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Fünftes Buch.

Erſtes Capitel.

Der König Wladyslaw Jagiello und das polniſche

Volk.

Am 18. Februar 1386 hatte in Krakau die Vermählung

des Litthauerfürſten Wladyslaw Jagiello mit der polniſchen

Königin Hedwig, in deren Adern piaſtiſches Blut floß, mit

vieler Feierlichkeit ſtattgefunden. Es war keine gewöhnliche

Fürſtenhochzeit, bei welcher die nationalen Gefühle zu einer

blos gemüthlichen, familiären Antheilnahme herabgeſtimmt

werden; es war die Beſiegelung einer politiſchen Vereinigung,

welche der weitläufige Grund zu den künftigen Schickſalen um

fangreicher Völkerſchaften werden ſollte. Mit dem Brautſegen

am Altar der krakauer Kathedrale empfing der Litthauerfürſt

das Recht ſich zu nennen: „Herr und Beſchützer von ganz

Polen“). Es war daher dem Charakter des feierlichen Tages

1) dominus et tutor regni Poloniae. Ich weiß nicht, ob dieſer

Titel ſchon ehedem in polniſchen Urkunden vorkommt. Zuerſt wohl legt

ihn ſich Sigismund von Brandenburg als Kronprätendent bei (Urk. von

1382 bei Gercken, Cod. dipl. Brand. IV, 144) und Wladyslaw offenbar

nur bis zu ſeiner Krönung in den Urkk. v. 18. Febr. (Bandtkie, Jus

Polonicum, p. 189) und vom 1. März (bei Golebiowski, Panowanie

Wladyslawa Jagielly I, 5, deſſen Uebertragung in den 25. Febr. falſch

iſt). Nicht ganz ein Jahr ſpäter kommt Sigismund in Ungarn zu einer

ähnlichen Stellung wie Jagiello als anerkannter, aber noch ungekrönter

Fürſt; und er nennt ſich als ſolcher ſowohl tutor als capitaneus.

S. Pray, Annales vet. Hunnorum, p. 142 u. Katona, Epit. II, 162.

Caro, Geſchichte Polens. III. 1
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entſprechend, daß er mit einem Erlaß bezeichnet wurde, welcher

gewiſſermaßen die Maximen der neuen Zeit in ſich faßte. Dieſe

knüpften ebenſo an die geſchichtliche Entwickelung der jüngſten

Vergangenheit an, wie in jener Vermählung das Piaſten

geſchlecht in das der Jagiellonen überging. Vergegenwärtigte ſich

irgend ein bejahrter Zeuge dieſes wichtigen Augenblicks die

innern politiſchen Verhältniſſe aus ſeinen Jugendjahren, aus

der Zeit, da der „ Bauernkönig“ noch lebte, und verglich ſie

mit dem, was der eben erſt getaufte „Heidenfürſt“ jetzt dem

polniſchen Reiche bot – ſo war der Gegenſatz ſehr beträchtlich,

und doch war in der dazwiſchen liegenden Zeit nirgends ein

großer Bruch mit der Vergangenheit vorgekommen; die Ver

ſchiedenheit hatte ſich nur ſo ganz allmälig Schritt für Schritt

erzeugt. Kurz vor dem Tode des Königs Kaſimir, damals

im Jahre 1368, als man in einer feierlichen Verſammlung

aller hervorragenden Staatsbeamten die alten Rechtsgewohn

heiten zu Papier brachte und in einem überſichtlichen Geſetz

buche zuſammentrug – damals war der erſte Schritt ge

ſchehen. Dieſes geſchriebene Buch befaßte ſich freilich vorwiegend

mit den bürgerlichen und peinlichen Rechtsverhältniſſen, aber

es wurden dort doch auch geſellſchaftliche und ſomit ſtaatliche

Angelegenheiten geordnet, die Stellung der Stände zu einander

und die Unterſcheidungsmerkmale, Befugniſſe, überhaupt Cha

rakteriſtik derſelben an und für ſich ins Auge gefaßt. In

Kaſchau, zu der Zeit, als König Ludwig von Ungarn und

Polen in dem letzteren Reiche die Vererbung der Thronfolge

auf die weiblichen Nachkommen erwirken wollte, da wurde der

zweite Schritt zur weſentlichen Umwandelung der politiſchen

Einrichtungen gethan, – eine Umwandelung, deren Vortheile

allerdings nur einer einzigen Schicht der Bevölkerung zum

Vortheil gereichte, denn wir haben an dem gehörigen Orte

gezeigt !), wie ſich der Adel dafür ein gutes Privilegium er

wirkte, daß er die ungariſche Königstochter ſich als „König“

gefallen ließ, wie er damals ſchon zu dem ausſchließlichen Beſitz

1) Th. II, S. 392 dieſes Wertes



Die neue Zeit. 3

der vorzüglichſten Rechte im Staat gelangte. Die ungariſche

Königstochter trug aber dem Adel noch weiter gute Zinſen

ein; denn an dem Tage, an welchem derſelbe ſie an den

Litthauerfürſten verheiratete, erhielt er einen noch beſſeren

Rechtsbrief, und dieſes Mal war es gewiß nicht notarielle

Floskel, wenn der „Beſchützer“ des polniſchen Reiches dieſe Ver

leihung gab „aus dankbaren Gefühlen, und um dem Wohl

wollen und der Gunſt des Adels durch gleiche Vergeltung zu

entſprechen“. Denn das ſteht feſt, daß die hier ausgetheilten

Gerechtſame, die freilich ebenſo wenig als die privatlichen Be

ſchenkungen und Beſtechungen in die Capitulation von Krewa)

aufgenommen wurden, den eigentlichen Preis bildeten, um

welchen die polniſche Adelskörperſchaft ihre Königin, ihren Thron

und ihr Reich einem Manne überantworteten, der nach den

Vorſtellungen jener Zeit tief trennende Vorurtheile zu über

winden hatte. Die Beweggründe der Vaterlandsliebe und

Religioſität, welche in der Hoffnung auf eine Vereinigung der

beiden Reiche Litthauen und Polen, und in der auch that

ſächlich erfolgten Bekehrung eines heidniſchen Volksſtammes

wurzelten, haben ohne Widerrede für die allgemeine Aufnahme

dieſer Combination mitgewirkt, ja mögen bei dieſer und jener

Perſönlichkeit die einzigen geweſen ſein; bei dem im Allgemeinen

jedoch vorherrſchenden Eigennutz der Menſchen, bei einer Körper

ſchaft zumal, die in der Herrſchſucht und Ausſchließlichkeit ihre

weſentliche Geſammteigenſchaft hat, muß es erlaubt ſein, den

materiellen Rückſichten einen überwiegenden Einfluß zuzuſchrei

ben*), und dies um ſo mehr, als die Haſt, mit welcher dieſe

1) Ebend., S. 498 (u. 490).

2) Man ſagte dem Adel damals noch ſtärkere Dinge nach. Der

zeitgenöſſiſche Verfaſſer der Chronica principum Poloniae (in Stenzel,

Scriptores rerum Silesiacarum I, 155) ſagt: Propter quod hodie

pessime stat regnum Polonie, presertim cum ibidem non habetur

rex, et magnates et nobiles sint discordes, se invicem magnis rapinis

et incendiis divastantes et plures, sicut fertur, non tendunt

ad hoc, ut regem habeant [se d] ut bonis regni uti

Valeant et que que liberius propriis usibus applicare.
1 2:
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Frage vor jeder andern am Tage der Hochzeit ſelbſt, vielleicht

wenige Augenblicke vor der Einſegnung des Paares erledigt

wurde, den eifrigen Antheil zu bezeichnen ſcheint, welcher an

dem Akt der Privilegirung genommen wurde.

Auf fünf Punkte etwa können wir die Morgengabe

Jagiello's an die polniſche Nation zurückführen: Erſtens: Alle

Würden, Lehen und Aemter ſollen allein denjenigen Adeligen vor

behalten ſein, die in dem Landestheil, auf welchen die Wirkung

des Amtes trifft, anſäſſig ſind, und zwar erfolgt die Verleihung

unter dem Beirath des heimiſchen Provinzial-Adels. In der

kaſchauer „Charte“ fand ſich eine ähnliche Beſtimmung, jedoch

ausgedehnt auf alle Landesbewohner ) und nur die Ausländer

ausſchließend; hier in dem neuen Privileg werden die Nicht

adeligen im politiſchen Recht in die Kategorie der Ausländer

gebracht. Auch die Beſchränkung der freien königlichen Ent

ſchließung bei der Wahl der Beamten und Würdenträger iſt

bemerkenswerth; wird dieſelbe folgerecht entwickelt, ſo müßte

es allmälig zur völlig ſelbſtſtändigen Wahl der Staatsbeamten

kommen. Um zu verſtehen, warum dies nicht erfolgte, braucht

man ſich nur an das Syſtem der „ Brüderſchaften“ zu er

innern, nach welchem der polniſche Adel ſich gliederte; eine

Gliederung, welche die ganze Tragweite der vorſtehenden Be

ſtimmung nicht zur Entfaltung kommen ließ, denn während

dieſe Verordnung das große, befruchtende demokratiſche Prinzip

der Wahl der Beamten anbahnte, verhinderte jenes Brüder

ſchaftenſyſtem die Ausbildung der unumgänglich nothwendigen

demokratiſchen Unterlage, einer ſcharf ausgeſprochenen perſön

lichen Individualiſirung. Der zweite Punkt des großen Privilegs

ſetzte feſt: Alle Schlöſſer und Burgen, ſämmtliche Staroſteien

mit und ohne Schlöſſer dürfen nur dem in Polen „einge

borenen“ Adel zur Verwaltung anvertraut werden, was inſofern

über die kaſchauer Uebereinkunft hinausgeht, als dort nur die

23 hauptſächlichſten Provinzialgerichtsſtätten dieſer Ausſchließ

1) nisi talibus, qui sint regnicolae (Bandtkie, Jus Pol.,

p. 185), dagegen hier nulli nisi nobili bene merito illius terrae.
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lichkeit unterworfen waren, während die kleineren Burgen aus

drücklich auch an Fremde verliehen werden konnten. Es war

alſo dafür geſorgt, daß die litthauiſchen Bojaren von ihrem

„, großen König“ nicht nach Polen verpflanzt werden konnten.

Drittens: Die Landesvertheidigung, die einzige wirkliche Laſt

des Adels, welche indeß durch ihre Behandlung als Kriegs

dienſtrecht eher auszeichnender Natur, ein ſo zu ſagen chevaleresker

Vorzug war, hatte man ſchon in Kaſchau dahin näher erklärt, daß

die Heerfolge außerhalb der Landesgrenzen nur gegen Entſchä

digung und Loskauf der etwa in Gefangenſchaft Gerathenen zu

leiſten ſei; in der krakauer Verleihung wurde ſelbſt für den

Kriegsdienſt innerhalb des Landes ein Erſatz aller weſentlichen

Schädigungen und die Auslöſung der Gefangenen ſeitens der

Krone ausbedungen. Kommt eine Kriegsexpedition über die

Landesgrenzen hinaus innerhalb eines Jahres nicht zu Stande, ſo

darf der König die hierauf ſchon gezahlten Gelder nicht zurück

fordern. Viertens: Von jeder dem Adel oder der Geiſtlichkeit

angehörigen Kmetonenhufe erhält der König eine Abgabe von zwei

Groſchen. Fünftens: Alle Rechte der Juſtiziare ) ſind wie dieſe

ſelbſt von nun an aufgehoben, und ſomit jeder richterliche Einfluß,

der außerhalb der Patrimonial- und Gemeinde- Gerichtsbarkeit

lag, beſeitigt. – Nimmt man nun an, daß dieſe neue Verein

barung zwiſchen Krone und Volk die einzige Quelle alles con

ſtitutionellen Rechts fortan bildet und ältere Verfügungen nur

inſoweit noch Geltung haben, als ſie Vorrechte der adeligen

Bevölkerung umfaſſen, ſo haben ſtillſchweigend alle diejenigen

Verpflichtungen *), welcher in den älteren Akten noch gedacht

war, ihre Erledigung gefunden.

Für die Staatsauffaſſung, welche das Königthum nur im

1) justitiarii heißt es in der Urk. Eine ausdrückliche Definition

des Begriffs finden wir in dem litthauiſchen Privileg von 1387 (Dzia

Iyñski, Zbiór praw Lit. p. 1): unus justiciarius (im Gegenſatz zu unus

judex) qui debitum exequat justitiae.

2) So iſt nach dem kaſchauer Inſtrument der Adel noch verpflichtet,

für die Inſtandhaltung der königlichen Burgen und Schlöſſer Sorge zu

tragen, wovon in der Charte Jagiello's keine Rede mehr iſt.
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Sinne eines Vertrages definirt, ergiebt ſich hier ein gutbe

glaubigtes, in hiſtoriſcher Zeit begründetes Beiſpiel; ein ſolcher

auf einem gegenſeitigen Abkommen fußender König war Wladys

law Jagiello, und ſo ſtreng ward der Charakter des Vertrages

in der Anerkennung eingehalten, daß dieſe ſich auch nur auf

die Perſon Jagiello's – durchaus nicht auf ſeine etwaigen

Nachkommen bezog) – eine bedingte Uebertragung der Staats

gewalt auf Lebenszeit – oder, wie ja die Berufsakte ſelbſt ſich

ausdrückt – ein reines Wahlkönigthum. Ich habe ſchon früher

darauf hingewieſen, daß in der kurzen Zwiſchenzeit vom Tode

des Königs Kaſimir bis zum Regierungsantritt des Jagiellonen

ahns die Grundpfeiler der geſammten eigenthümlichen Staats

form des polniſchen Reiches ſich herausbildeten, eine Bemer

kung, die nur wenig zutreffen würde, wenn wir den Grund

ſatz des Wahlkönigthums, den Eckſtein des polniſchen Staats

weſens, in dieſer Epoche vermißten. Allein es tritt uns klar

und beſtimmt entgegen, und nur die Frage, bei wem denn

eigentlich die Souveränetät ruhend zu denken iſt, dürfte zum

völligen Verſtändniß der künftigen Entwickelung noch gerecht

fertigt ſein. Die Thatſachen ſtehen in dieſer Beziehung mit

den urkundlichen Redewendungen in einem vollkommen gebühr

lichen Einklang. Eine Volksvertretung, ein Reichstag – etwa

wie er im Jahre 1382 am 6. December in Wislica durch

das Zuſammentreffen günſtiger Umſtände ſich gebildet hatte –

war nirgends vorhanden, und wenn die den Jagiello einladende

Geſandtſchaft im Namen der geſammten Nation ſpricht *), ſo

erklärt ſie ſich bald darauf deutlicher, indem ſie nur Aufträge

von einigen Notabeln, Magnaten aufweiſt *) und darauf hin

1) In der erſten Anerkennungsurkunde (bei Muczkowski und

Rzyſzczewski, Codex diplomat. Poloniae III, 337. No. 170) heißt es

wörtlich: cum ipso domino Jagalone . . . . condiciona liter difi

niuimus et taliter pactauimus, ita quod ipsum pro domino

ac rege . . . . per elegimus et a sumpsim us.

2) tote communitatis regni Polonie. Vgl. oben Thl. II, S. 504,

Anm. 1.

3) cum literis credencialibus videlicet Serenissimi principis Ladislai
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die Verſicherung abgiebt, daß ihre „Ordination“ anerkannt und

ratificirt und gehalten werden wird von allen Bewohnern des

Königreichs *). Wie es aber nur wenige Magnaten waren,

die hier das Wort für die geſammte Nation nahmen, wie es

nur einige beſtochene, meiſt kleinpolniſche Notabeln ſind, hat

die Mittheilung der Thatſachen bereits gelehrt. Aus der un

umſchränkten piaſtiſchen Monarchie, wie ſie Wladyslaw Lokietek

neu begründet hatte, war gegen das Ende des Jahrhunderts

dem Weſen nach eine reine Oligarchie geworden, wenngleich die

Ausübung der Staatshoheitsrechte in die Hände der Magnaten

nur vorübergehend, ſo lange Hedwig, „der König“ von Polen,

noch ein unſelbſtſtändiges Mädchen war, gelegt wurde. In

dieſer kurzen Zeit, welche geſchildertermaßen vortrefflich für den

eigenen Vortheil ausgebeutet worden war, nehmen dieſe Ma

gnaten die Hoheitsrechte in ſo ausgedehntem Maße in Anſpruch,

daß der eigentlichen Trägerin derſelben nirgends dabei Erwäh

nung geſchieht. Hedwig erſcheint in allen dieſen Vorgängen

völlig willenlos, rechtlos, gezwungen *), ohne jede freie Ver

fügung über ihre Perſon, geſchweige denn ein königliches Recht

ausübend. Sie iſt die Puppe, mit welcher man den loyalen

Geſinnungen des Zeitalters und einem tief im Herzen des

polniſchen Adels angelegten Gefühl – einer großen Anhäng

lichkeit an das dynaſtiſche Geſchlecht, die ſich ſelbſt in den leb

hafteſten Wahlſtürmen der ſpätern Zeit bewährte, Rechnung

trug, und nur in den internationalen Verhältniſſen ſchob man,

(der hier gleichſam als erſter Magnat auftritt) cum una, et eorundem

nobilium mangnatorum rengni litera cum altera. -

1) quamquidem nostram ordinacionem et definicionem nostram

et contractum ut prefertur iuxta ritum legationum nostrarum ab

omnibus rengnicolis rengni prenarrati promittimus et spondemus

rata grata et inviolabiliter fore conseruanda. Dieſe Erhebung Jagiello's

hat mit der nicht lange darauf in Ungarn erfolgten des Markgrafen

Sigismund von Brandenburg eine große Aehnlichkeit in ſtaatsrechtlicher

Beziehung. Vgl. Aſchbach, Kaiſer Sigmund I, 46 und beſonders

Anm. 37 n. 38 daſelbſt.

2) was mehrere Zeitſtimmen etwas grob concret ausdrücken, wie

Detmar von Lübeck in Scriptt. rer. Pruss. III, 142.
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wie wir ſpäter noch ſehen werden, die berechtigte Königin in

den Vordergrund.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß neben jener dem

geſammten Adel zu Theil gewordenen öffentlichen Vergeltung

für die polniſche Krone noch eingeſtandenermaßen eine private

ging, welche die Vorgänge auf eine die ſittliche Würde be

leidigende Weiſe aufhellt. Faſt alle Nachrichten ſtimmen darin

überein, daß von den erſten Anknüpfungen des litthauiſchen

Großfürſten mit den polniſchen Magnaten bis weit über die

Erfüllung ſeiner Pläne hinaus ſich eine lange Kette von fort

geſetzter Beſtechung hinzieht. Nicht ſchön aber wahr ſingt der

damals lebende Dichter Peter Suchenwirt:

Gold, ſilber, reich gewant,

Pferd und manig ſchawben

Gab er den Herren da zu miet,

Die in gen Krakaw brachten. *)

Jagiello war auch ſonſt bis zur Verſchwendung freigebig,

und man darf ſich daher nicht wundern, daß ſeine Hand da

mals nimmer geſchloſſen war, als es galt, die guten Dienſte

einflußreicher Perſonen zu erkaufen und Freunde zu gewinnen.

Bei Gold und Silber und dem, was der Dichter ſingt, blieb

es nicht, denn bot ſich nicht das weite breite Land von Litthauen

und Rußland dar, um auch dem polniſchen Hufenedelmann

große Ländereien zum Erbgute zu ſchenken und ihn zu be

reichern? Es war nicht mehr als billig, daß die beiden

Herzöge, welche in der Bewerbungsſcene Jagiello's die größte

Rolle geſpielt hatten, Ziemko von Maſowien und Wladyslaw

von Oppeln, den Löwentheil der Belohnungen empfingen, der

eine als Lohn für die Untreue gegen ſich ſelbſt, der andere

für die Untreue gegen Wilhelm von Oeſterreich, zu deſſen Ehe

procurator - er beſtellt worden war. Der Letztere hatte ſich

bei ſeinem Abfall von Wilhelm nicht verrechnet. Alle ſeine

1) Peter Suchenwirt's Werke, herausg. von Primiſſer, Wien

1827, S. 67. Ann. Thorun. in Scriptt. rer. Pruss. III, 143: Jagel

multa munera dedit Polonis per que corda ipsorum excecavit.
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Beſitzungen, Welun, Kujawien, Dobrzyn, das Brombergerland

und manche zerſtreute Domänen im Reußenlande blieben in

ſeinem Beſitze unangetaſtet, und wir haben nicht einmal einen

ausreichenden Beweis dafür, daß er ſie nur als Lehen inne

gehabt hätte"). Die Belohnungen Ziemko's werden noch unten

erwähnt werden. Beide aber wurden ſpäter durch Verheira

tungen an das Haus Jagiello's geknüpft. Auch der Herzog

Januſz von Ratibor nahm ſich eine Nichte des Königs, die

Tochter Korybut's, Helena, zur Frau, und ſo begann ſich das

Blut des „Heiden“ und Uſurpators Gedimin mit dem der

europäiſchen Fürſtenfamilie zu miſchen.

- Die Krönungsfeier, die Feſtlichkeiten waren vorüber.

Sechzehn Jahre vorher war bei ähnlicher Gelegenheit noch die

Frage mit Leidenſchaft verhandelt worden, ob die Krönung in

der kleinpolniſchen Metropole oder in dem altehrwürdigen

Dome zu Gneſen vorzunehmen ſei. Mit Zähneknirſchen nur

ließ ſich damals der großpolniſche Adel ein vermittelndes Ab

kommen gefallen. Jetzt war darüber kein Bedenken mehr; der

kleinpolniſche Adel hatte Alles gemacht, er leitete und beſtimmte

Alles; an der Warta und Netze brüteten die „edlen Brüder

ſchaften“ über dem traurigen Anblick eines im Bürgerkrieg er

matteten und zerrütteten Landes. Den Krieg noch fortzuſetzen,

war kein Anlaß mehr. Das Feldgeſchrei Maria und Sigismund

war verſtummt vor dem leuchtenden Antlitz der bräutlichen Königin

Hedwig, die Loſung Ziemko und Hedwig war ebenſo verhallt

vor dem neu getrauten Ehepaar Hedwig und Jagiello, welches

jetzt in der zweiten Hälfte des Monats März herbeigezogen

kam. Nicht blos kleinpolniſche Königsmacher begleiteten die

Neuvermählten, ſondern daneben noch eine gewichtige, aus

krakauiſchen und ſandomirſchen Kriegern zuſammengeſetzte Streit

1) Die vom König ausgeſtellte Beſtätigung der Verleihung Dobrzyns

an Alexander-Wigunt v. Kiernow „nomine dotalitii“ kann ich als einen

ſolchen Beweis nicht anſehen.
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macht. Wie düſter mußte dem König dies ernſte Land er

ſcheinen, wenn er die kühle Aufnahme, die er in demſelben

fand, mit dem Jubel verglich, der ihm zwei Monate zuvor von

den kleinpolniſchen Grenzen entgegengerauſcht hatte. *) Zwei finſter

blickende, zürnende Parteien ſtanden hier noch, das rauchende

Schwert in den Händen, einander gegenüber, die Grzymala und

die Nalecz, geführt von Dom arat, dem Caſtellan von Poſen,

und dem wilden Bartoſz von Adelnau oder Wieſenburg. Leicht

mag die Ausſöhnung nicht geworden ſein; ſie wurde, ſcheint es,

nur ermöglicht durch die ſtrenge Anwendung der geſetzlichen

Formen und Uebung der Nachſicht, wo und wie dieſe es ge

ſtatteten. Domarat blieb zwar Caſtellan von Poſen, aber auf

die großpolniſche Generalſtaroſtei mußte er verzichten; als

ſolchen würden die Nalecz ſich nie ihn haben gefallen laſſen.

Dagegen mußte Bartoſz, der vor dem Richterſtuhl des Königs

nicht erſcheinen wollte, auf einige Zeit das Land verlaſſen. Er

begab ſich in die Fremde. *) Aber das polniſche Recht eröffnete

1) Dlugoſz (X, 107) erzählt in Bezug hierauf eine Epiſode,

die mit einem äußerſt humanen und rührenden Ausſpruch der ſchönen

Hedwig abſchließt. Ob das Faktum überhaupt vorgekommen oder in der

Weiſe vorgekommen, iſt, wenn man dem DHugoſz nicht trauen will, ſehr

zweifelhaft. Denn wer die Weiſe kennt, in welcher dieſer Autor mit

ſeinen Quellen umzugehen gewohnt iſt, wird nicht in Abrede ſtellen, daß

der Impuls zu dieſer Erzählung in der wiederholten Klage des Anonymus,

welcher i. I. 1427 einige hiſtoriſche Notizen aufgezeichnet hat, (Danziger

Ausg., S. 108 u. 109) gegeben wurde. Man darf ſich nur erinnern,

daß Dlugoſz auf eben derſelben Seite das Geſchichtchen vom „blutigen

Teufel“ erzählt, das von Przyborowski bereits ſeine Würdigung er

fahren hat. -

2) Die Identität des Bartoſz von Wieſenburg und B. v. Adelnau hätte

Töppen (Aelt. HMchron. Script. r. P. III, 5) nicht mehr zweifelhaft ſein

ſollen. Bedenklicher iſt die Frage, ob der in dem breslauer Rechnungs

buche von 1387 (Cod. dipl. Siles. III, 121; Kloſe, Von Breslau

II, 2. p. 204) erwähnte und zum ſchleſiſchen „Landadel“ gezählte auch

derſelbe iſt; denn während er nach der gegebenen urkundlichen Quelle am

Donnerſtag vor Mariae purificatio 1387 in Breslau geweſen ſein ſoll,

wiſſen wir ihn um dieſelbe Zeit in Litthauen. Für die Identität ſpricht

aber, daß die Breslauer dem Bartoſz vorwerfen, daß „dy unſern (Bres

lauer) in der gute worden manch ſtunt beſchedigt von den ſynen in dem
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einem Adeligen leicht die Rückkehr zur königlichen Gnade!), und

Bartoſz von Wieſenburg ſcheint ſie bald erlangt zu haben.

Noch in demſelben Jahre finden wir ihn als Palatin von

Poſen in des Königs Gefolge auf dem Zuge nach Litthauen.

Waren dieſe perſönlichen Schwierigkeiten geebnet, ſo hätte es

der wildeſte Geiſt unbegründeten Widerſpruchs ſein müſſen, der

die Großpolen gegen Jagiello hätte einnehmen können. Was

konnten ſie mehr verlangen, die feſt geſchloſſenen Brüderſchaf

ten? Die edlen Herren von Kleinpolen hatten ja auch für

ſie geſorgt, und in dem krakauiſchen Privilegium ihnen Alles

geſichert, was füglich eine anſpruchsvolle Körperſchaft nur be

gehren kann; der König, welcher anerkannt zu werden forderte,

begnügte ſich ja mit dem beſcheidenſten Maß von Rechten.

Dennoch aber ſcheint das Verhältniß zwiſchen dem Könige und

dem großpolniſchen Adel in dieſer Zeit nicht zu einem end

gültigen Abſchluß gekommen und Alles einer Sonderverſamm

lung vorbehalten geblieben zu ſein. Wir finden, daß erſt im

Jahre 1388 den Großpolen dieſelben Privilegien ertheilt

werden, welche die Kleinpolen ſchon zwei Jahre früher em

Kunigriche czu Polan vnd auch in herczog Cunrads lande“. Es giebt

aber keinen zwingenden Grund, die ganze Verhandlung in das Jahr

1387 zu ſetzen, da ſie (vgl. Grünhagen's Anm. a. a. O.) „mit dem

Rechnungsbuche [von 1387] in gar keinem Zuſammenhang ſteht“. –

Bartoſz's Aeußerung, „daß einſt ſein Erbherr ſeine Ungnade auf ihn

geworfen“, bezieht ſich gewiß nur auf Ludwig von Ungarn und die Ex

eigniſſe von 1382 (vgl. oben Thl. II., 425). – Er kommt in

Urkk. vor bis zum Jahre 1398 (4. Mai bei Raczyñski, Cod.

dipl. maj. Pol., p. 134). Hält man dieſe Urkk. zuſammen mit

der bei Wuttke, Städtebuch des Landes Poſen, S. 40 vom 17. Mai,

in welcher Sedziwoj Swidwa, der bisherige Palatin von Kaliſch, in

Bartoſz's Amte auftritt, ſo dürfte man annehmen, daß er in den

dazwiſchen liegenden Tagen geſtorben iſt. Daß in der Urk. bei Wuttke

a. a. O., S. 36 Bangussius de Wezenburg nur eine Corruptel für

Bartossius, iſt außer Zweifel. Indeß ſoll er nach einer Urk. des Ober

präſidialarchivs zu Poſen ſchon 1395 als „weiland“ Wojewode von

Poſen citirt ſein, cf. Scriptt. rer. Pr. III, 178. Note 2.

1) Art. 133 des ſog. Wislicer Statuts bei Helcel, Starodawne

praWa polskiego pomniki, p. 145.
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pfangen hatten ). Damals ſchien in Großpolen die Gährung

noch zu groß geweſen zu ſein, um die wichtige Maßregel der

Rechtsausgleichung zwiſchen dieſem und dem kleinpolniſchen

Landestheile zum Abſchluß bringen zu können. So viel aber

hatte der Zug des Königspaares nach Großpolen bewirkt, daß

die Anerkennung Jagiello's auch dort außer Zweifel geſtellt

wurde, und wohl um jetzt einſtweilen den großpolniſchen Adel

in den Freibrief mit einzuſchließen, den die Kleinpolen ſich

am Hochzeitstage des Königs ausſtellen ließen, und um jetzt

als „König von Polen, oberſter Fürſt von Litthauen und Erbe

von Rußland“ zu beſtätigen, was damals nur „der Schutzherr

des polniſchen Reiches, der Großfürſt von Litthauen und der

natürliche Herr von Rußland“ zugeſagt hatte und was

nur mit dem litthauiſchen Siegel verſehen war, – dazu ward

auf den 29. Auguſt eine Verſammlung aller Prälaten, aller

Barone und Edlen des polniſchen Reiches nach Neuſtadt-Korczyn

ausgeſchrieben *). Es bleibt uns unbekannt, ob dieſe Ver

ſammlung nur die Ereigniſſe der jüngſten Vergangenheit zu

billigen, oder die Schritte der nächſten Zukunft zu beſtimmen

berufen wurde; in jedem Falle trat ſie in einem Zeitpunkt

1) Der bei Bandtkie, Jus Pol., p. 191 abgedruckte, in Piotrkow

den 29. Febr. 1388 ausgeſtellte große Freibrief unterſcheidet ſich, von dem

Wortlaut abgeſehen, in drei materiellen Punkten von dem kleinpolniſchen.

Erſtens iſt hier die Summe der Entſchädigung für den Kriegsdienſt aus

drücklich auf „5 Mark für den Spieß“ feſtgeſetzt, zweitens der Zeitraum,

nach welchem der vorausgezahlte Kriegsſold als verfallen angeſehen wird,

falls es nicht zum Kriege kommt, auf zwei Jahre normirt, während in

dem kleinpolniſchen nur von einer Entſchädigung gemeinhin und nur von

einem einjährigen Zeitraum die Rede iſt. Drittens iſt hier ein beſonderer

Artikel angebracht, welcher den Adel von der Verpflegung des Königs

auf Reiſen (statio) entbindet. Dieſer Punkt ſcheint, wenn man ihn mit

der Angabe des Annaliſten (Danz. Ausg., S. 108 u. 109) zuſammenhält,

ganz beſonders Gegenſtand der Controverſe zwiſchen König und Adel ge

weſen zu ſein und den Abſchluß aufgehalten zu haben.

2) Urk. bereits oben erwähnt bei Bandtkie, Jus Pol., p. 189. Be

merkenswerth iſt die große Präciſion und Klarheit der Faſſung. Warum

mag wohl D Hugoſz von dieſer Verſammlung keine Kenntniß gehabt

haben?
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zuſammen, da nicht blos das polniſche Gemeinweſen einer neuen

feſtern Geſtaltung entgegenquoll, ſondern in allen ſlawiſchen

Völkern des Oſtens ein Aufraffen mit ausgedrückt nationaler

Tendenz ſich vollzog. In dem Maße, in welchem das weſt

ſlawiſche Aggregat es verſuchte, ſich auf die eigene Kraft zu

ſtellen und die Springfedern ſeines Wachsthums aus der Summe

ſeiner eigenen Begabung zu entnehmen, in dem Maße gerieth

es in die Nothwendigkeit, einen Einfluß von ſich abzuwerfen,

der gleichſam als reichlich und freigebig ſpendender Lehnsherr

das ſlawiſche Leben ausgeſtattet, aber daſſelbe auch eben wie

einen Vaſallen in einem gewiſſen Maße in ſeiner freien Be

wegung beſchränkt hatte: ich meine das Deutſchthum, die deutſche

Cultur. Vom Chriſtenthum angefangen, verdankten die weſt

lichen Slawen dem deutſchen Weſen alle fruchtbaren Entwicke

lungstriebe ihres geſellſchaftlichen Lebens, von denen nicht alle

auf dem neuen Boden eine ſegensvolle Wirkung ausgeübt

hatten; aber es genügt ein Vergleich der Slawenſtämme, welche

außerhalb germaniſcher Einwirkung ſtanden, mit den von ihr

befruchteten, um den hohen Abſtand ſittlicher und materieller

Bildung zu erkennen, zu welcher die letztern ſich emporhoben.

Indeß entwuchſen dieſe der Erziehung; der eigene Genius trat

mit dem Anſpruch auf alleinige Geltung hervor und wehrte

ſich gegen jede wie auch immer geartete Form des fremd

ländiſchen Einfluſſes; ob dieſer gleich einem innern Belebungs

mittel die ſlawiſchen Lebenspulſe durchzog, oder ob er ſich als

Ueberlaſtung, als Herrſchaftsjoch empfinden ließ: das Slawen

thum fing an, gegen beide Formen ungeduldig zu werden.

Hatte die friedliche Einführung germaniſchen Geiſtes beſonders

Polen betroffen, ſo bezog ſich auf Litthauen die gewaltſame

Unterwerfung. Beide Völker begegneten ſich aber in dem Zeit

punkt, von welchem hier die Rede iſt, in der Abneigung gegen

das deutſche Weſen, und Wladyslaw Jagiello, welcher das

Bindeglied beider Nationen war, gab einerſeits dem gemein

ſamen Aufſchwung nationaler Bewußtheit den mächtigſten Aus

druck und führte andererſeits ganz folgerecht ſein ganzes Leben

hindurch einen unausgeſetzten Krieg gegen den deutſchen Einfluß
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in jeder Form. Erwägt man, daß das geſammte Bürgerthum

in Polen weſentlich deutſcher Nationalität war, ſo tritt der

Gedanke nahe, daß die Entäußerung der weſentlichſten Kron

rechte an die „Communität von Prälaten, Baronen und

Edelingen“ und das gänzliche Ueberſehen und Vergeſſen des

Bürgerthums als Staatsfaktors, mit welchem ein fortſchreitendes

Herabſinken deſſelben ſeinen Anfang nahm, nichts anderes als

eine Epiſode in dieſem Kriege gegen das deutſche Weſen war.

Nur allein das Bürgerthum hatte keinen Vortheil von der

außerordentlichen Lage, in welcher ſich die Krone beim Regie

rungsantritt Jagiello's befand, und in jener „Charte“, mit

welcher der neue König ſich das Wohlwollen des Adels in ſo

hohem Maße erwarb, war ſtreng genommen, wie ſchon oben

bemerkt wurde, der Nicht-Adelige und der Ausländer im recht

lichen Anſpruch zuſammenfallend. So wie ſich Jagiello in dieſer

Zurückſetzung des Bürgerthums in hervorragender Weiſe national

erwies, ſo begegnete er den nationalen Gefühlen, wenn er den

Willen zeigte, das Deutſchthum dort, wo es mit dem Anſpruch

der Herrſchaft auftrat, in Litthauen, zurückzuwerfen und zu ver

drängen. Mit einem Worte: die Durchführung der nationalen

Beſtrebungen, welche ſich damals geltend machten, ſetzte immer

eine Ausrottung deutſcher Elemente voraus, und es iſt ſchwer

zu ſagen, ob mehr die Pflege nationaler Gefühle oder mehr

eine unauslöſchliche Abneigung gegen das Deutſchthum, ob mehr

das Poſitive oder das Negative den Eifer des neophytiſchen

Königs angeſtachelt hat. Die Vereinigung von Litthauen und

Rußland unter dem polniſchen Scepter, und – was man da

mals noch nicht frei über die Lippen zu bringen wagte – die

Unterwerfung der Landſchaften am Unterlauf der Weichſel, die

Beſeitigung und Vernichtung der deutſchen Einflüſſe, das war

der Inhalt und Kern der Regierung Wladislaw Jagiello's, das

war gleichſam das Programm ſeines Lebens; damit ſchmeichelte

er einer Neigung, die auf dem unterſten Grunde des ſlawiſch

polniſchen Herzens angelegt war, und in allen Gemüthern der

Nation erregte er Beifall, denn ſolche Pläne und Wünſche

waren aus ſlawiſcher Denkart und ſlawiſcher Mundart. Denken
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wir uns nun vor der zahlreichen Verſammlung zu Korczyn

den König dieſe ſeine Pläne auseinanderſetzend, die ſo ganz und

gar aus dem nationalen Geiſte entquollen und der Volks

natur entſprachen, ſo dürfen wir uns die leicht entzündliche

Zuhörerſchaft dazu vorſtellen, wie ſie in einen lauten und ge

waltigen Beifallsſturm ausbricht, wie ſie voll Kriegsluſt die

Schwerter aneinanderſchlägt und von Thatenluſt und Eifer

brauſender Lärm die Lüfte erfüllt. . . . .

Und ſonderbar! Um dieſen Kampf gegen das deutſche

Weſen auf allen Linien anzufangen, mußte Jagiello „den

deutſchen Glauben“ annehmen, und am eheſten noch war Deutſch

die Sprache, durch welche er ſich mit der Verſammlung in

Korczyn verſtändigen konnte.

W.

Zweites Capitel.

Der König Wladyslaw Jagiello und das litthauiſche Volk.

Selten hat ein Wahlkönig die vor der Krönung mit ihm

geſchloſſene Capitulation, oder wie man es in Polen ſpäter

nannte die Pacta conventa, ſo treulich erfüllt als Wladyslaw

Jagiello. Punkt für Punkt wurden die Vereinbarungen zu

Krewa in Angriff genommen, und da an Wichtigkeit die Ver

einigung Litthauens mit Polen alle andern überragte, an dieſe

auch gleich im erſten Regierungsjahre gedacht. Litthauen war

aber in jenen Zeiten nur im Winter zugänglich; die deutſchen

Ordensritter machten vorzugsweiſe um dieſe Zeit ihre „Reiſen“

in das ungaſtliche Land, und die mit Waaren aller Art in jene

Gegenden ziehenden Hanſeaten warteten, bis der Froſt die

Sümpfe gefeſtet und der Schnee leichte Wege und Bahnen ge

ſtattete, und man kannte ſie in jenen Gegenden nur als

„ Wintergäſte“. Auch Jagiello wartete mit ſeinem apoſtoliſchen

Zuge die rauhere Jahreszeit ab. Es kam darauf an, in dem

beabſichtigten frommen Werke nicht durch das Geräuſch der
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Waffen behelligt zu werden. Allein es waren gleich nach der

Ankunft des Königs in Krakau gar betrübende Nachrichten aus

Litthauen eingetroffen. Von drei Seiten hatten erbitterte

Feinde das Land angegriffen, und während in Krakau die Luſt

barkeiten und der Jubel des polniſchen Volkes des Königs

Herz erfreuten, kam von ſeinem Heimatlande düſtere Klage

und Trauer. Mitten in ſeinem triumphirenden Glück wurde

Jagiello an die dunkelſten Flecken ſeines Lebens gemahnt. Der

Geiſt des gemordeten Kieyſtut, der Fluch des Gedimin'ſchen

Hauſes, Zwieſpalt und Feindſeligkeit zwiſchen Brüdern ſtiegen

gleichſam empor vor das Sonnenlicht ſeiner ſeligſten Stunden.

Andrej nämlich, der Halbbruder Jagiello's, hatte von ſeinem

Vater Olgierd!) das Fürſtenthum Polock als Erbe erhalten.

Die Söhne Julianens aber, Skirgiello beſonders, beneideten

ihn darum. Ihn zu verderben war längſt ihre Abſicht ge

weſen, die ſie nur nicht erfüllen konnten, weil die Bewohner

ſelbſt, im ruſſiſchen Glauben mit Andrej übereinſtimmend,

dieſen Fürſten vorzogen, und ſowohl die Nowgoroder als auch

wohl der ruſſiſche Großfürſt Dmitri Iwanowicz ihn unter

ſtützten. So kam es, daß als Skirgiello dennoch einmal durch

Ueberrumpelung und mit Hülfe des Landmeiſters von Livland

die Stadt gewonnen hatte, er mit Schimpf und Schande aus

derſelben getrieben und Andrej wieder eingeſetzt wurde. Nichts

deſto weniger fühlte er ſich nicht ſicher, und in der Ueber

zeugung, der anwachſenden Macht ſeiner Gegner nicht wider

ſtehen zu können, beſchloß er, ſein väterliches Erbe dem deutſchen

Orden zu verſchreiben und ſich von dem Hochmeiſter mit dem

ſelben belehnen zu laſſen. Dies erfolgte urkundlich im October

1385*). Als nun Andrej im Anfang des folgenden Jahres

1) Manche ruſſiſche Chronik, wie z. B. Letopis Gustyñskaja,

nennt ihn einen Sohn Kieyſtut's; die Widerſprüche ſind nicht aufzulöſen.

2) Zwei Urkk. im Cod. Pruss. IV, p. 39. No. 33. Nach Dlugoſz

X, 107 wäre Polock eben erſt (alſo Februar 1386) mit Hülfe des Land

meiſters erobert worden. Das iſt unrichtig. In der Urkunde ſteht:

sicut nos predictum regnum hucusque possedimus et in praesencia

possidemus, und in dem damit correſpondirenden Schreiben: [magister
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ſeine feindlichen Brüder fern von der Heimat auf jener merk

würdigen Brautfahrt wußte, griff er mit Heeresmacht ihr Land

an und eroberte eine Burg und zwei Landſchaften. Zu gleicher

Zeit war der Landmeiſter Robin von Eltz von Norden her

eingedrungen und rückte bis über Oſzmiany hinaus vor. Drei

Wochen lang verheerte er die Landſchaft auf 60 Meilen in die

Runde, wie Wladyslaw Jagiello ſpäter klagte, und kehrte dann

mit vielen Gefangenen und vielen erbeuteten Roſſen nach Hauſe

zurück!). Zu dieſen den Hochzeitsjubel in Krakau ſtörenden

Nachrichten kam aber noch eine andere bei weitem bedenklichere.

Wir müſſen es dahin geſtellt ſein laſſen, ob es im Einver

ſtändniß mit Andrej von Polock geſchah; genug, noch ein anderer

Fürſt, Swiatoslaw Iwanowicz, der Fürſt von Smolensk,

machte ſich gleichfalls die wehrloſe Lage Litthauens zu nütze und

brach in das Land ein. Vergeblich zwar berannte er die Burg

Orsza, aber er ſchwang ſeine verheerende Geißel ſo furchtbar

über die Litthauer, „ wie ſelbſt der Syrer Antiochus und

Julianus Apoſtata nicht gegen Chriſten gewüthet haben“. Und

als er dennoch jene Feſte nicht bezwingen konnte, zog er ſich

wiederum nach Smolensk zurück, ſammelte bedeutendere Streit

kräfte um ſich und rückte, begleitet von ſeinen beiden Söhnen

Hleb und Jurij und ſeinem Neffen Iwan Waſiliewicz, mit ge

waltigem Belagerungsgeräth vor die Mauern von Mſtislawl

(18. April). Elf Tage lang dauerte ſchon die Belagerung –

da zeigten ſich plötzlich die Rotten der Litthauer unter Führung

ihrer Fürſten Skirgiello, Korybut, Semion Lygwenna *) im

Felde und nöthigten den ruſſiſchen Fürſten zur Schlacht. –

Kaum war nämlich die Nachricht von den eben geſchilderten

et Ordo] protegant et defendant et sua auxilia . . . faciendo, si quis

nos et nostros liberos expellere vellet, de regno Pl. . . . . etc.

1) Annales Thorunenses, Detmar und Johann von Poſilge

in Script. rer. Pruss. III, 145. Vgl. die unten folgende Ausführung

in Beilage I.

2) Alle ſpäter anzuführenden Quellen erwähnen auch der Anweſen

heit des Witold, wenn auch ſchon etwas verfänglich (z nimi ze wkupie

i kniaz Witowt, Soph. Let.). Das iſt aber nicht richtig. S. die Bei

lage I.

Caro, Geſchichte Polens. III. 2
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Ereigniſſen nach Krakau gelangt, ſo ließen ſich die genannten

Brüder Jagiello's urkundlich von der Bürgſchaft befreien, die

ſie für ihren zu krönenden Bruder vor dem Einzuge nach

Krakau geleiſtet hatten, um raſch „wegen wichtiger Angelegen

heiten ſich nach Litthauen zurückbegeben zu dürfen“). An

ſechs Wochen dauerte der Marſch dieſes Heeres; aber am

29. April, am Sonntag nach Oſtern, erblickten die erſtaunten

Vertheidiger von Mſtislawl*) die litthauiſchen Fähnlein zu

ihrem Entſatz heranrücken. Bald entwickelte ſich auch die

Schlacht auf dem Felde an der Wechra. Von der Mauer

herab ſahen die Belagerten dem Kampfe zu und begrüßten bald

jubelnd den Sieg der Litthauer. Swiatoslaw ſelbſt fiel, durch

bohrt von einem feindlichen Speere, und mit ihm ſein Neffe

Iwan. Seine beiden Söhne geriethen in Gefangenſchaft und

wurden zunächſt nach Wilno gebracht. Skirgiello verfolgte

aber die Ruſſen bis Smolensk, und nach einer Brandſchatzung

dieſer Stadt lieferte er die Leichen der Gefallenen aus und

zog ſich mit ſeinem Heere zurück. Zu ſeinem Glück war Jurij,

der Sohn des Swiatoslaw, durch ſeine Gattin ein naher Ver

wandter des Skirgiello, und wurde deshalb einige Monate ſpäter

gegen das Gelöbniß der Treue und das Verſprechen, ſich mit

Andrej von Polock in keine Unterhandlung einzulaſſen, als Lehns

fürſt in das Erbe ſeines Vaters wieder eingeſetzt *). Auch ſein

1) Urk. im Orig. (12. März) in St. Petersburg. Bonnell, Chrono

graphie, S. 171. Golebiowski I, 483, wo auch die Gegenurk. des

Königs (13. März). Nunc propter certas caussas et necessitates ad

terram Lithuaniam transire volentes. Ebenſo Urk. des Georg v. Belz

vom 20. Mai. Inventarium arch. Crac., p. 264.

2) Mſtislawl ſcheint unter litthauiſcher Oberherrlichkeit und ſpeciell

unter der Regierung des Korygielko-Kaſimir und ſeit 1388 unter Semion

Lygwenna geſtanden zu haben; letztern finde ich in der Huldigungsurk.

vom 31. Januar 1388 (im Copialband der petersburger Generalſtabs

bibliothek) als Fürſt von Mſtislawl betitelt. Vgl. Golebiowski I, 4.

Anm. 6.

3) Zwei Urk. (ruſſ.) in einem Copialbande der Bibl. des General

ſtabs zu St. Petersburg. Vgl. Beilage I. Nach den ruſſ. Quellen außer

Lat, Danilowicza ſoll Hleb Swiatoslawicz in Witold's Gefolge auf

genommen worden ſein. Allein erſtens war Witold gar nicht zugegen, und
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Bruder ſcheint bald wieder in Freiheit geſetzt worden zu ſein.

Die Rache an Andrej von Polock jedoch wurde in Anbetracht

des friedlichen Werkes, das jetzt bevorſtand, einſtweilen vertagt ).

Nach Oſten hin waren demnach die litthauiſchen Grenzen

in dieſer Zeit um ſo ſicherer, als der Großfürſt Dmitri

Iwanowicz, im Begriff wiederum mit der tatariſchen Horde

einen Krieg zu beginnen, die Freundſchaft Jagiello's ſuchte.

Um aber auch im Weſten der Ruhe verſichert zu ſein, ging

eine Geſandtſchaft des polniſchen Königs unter dem Herzog

Conrad von Olesnica an den Hochmeiſter des deutſchen Ordens

ab *), um Friede und Eintracht für die Zeit des Bekehrungs

werkes zu fordern. Mit beruhigenden Verſicherungen wohl

kehrte der Herzog zurück, um ſich dem mittlerweile gerüſteten

Bekehrungszuge anzuſchließen.

Die Verſammlung war glänzend und ſtattlich zuſammen

geſetzt. Alle Brüder und Verwandte des Königs, die noch am

Hofe zu Krakau verweilt hatten, die beiden Herzöge von Ma

ſowien, der eben genannte Herzog Conrad, mehrere hervor

zweitens verſpricht Jurij im Nothfall entweder ſelbſt oder durch ſeinen

Bruder Hülfstruppen zu bringen, und 1396 treffen wir die beiden

Brüder in heftigem Streit miteinander in Smolensk, den Witold dann

benutzt, um ihnen beiden Smolensk zu entreißen. Vgl. weiter unten.

Bonnell, Ruſſ. Liwl. Chronographie, Commentar, S. 204, vermuthet

ſchon das Richtige.

1) Beweis in der Beilage I, a. Ich habe mich, Dlugoſz bei Seite

laſſend, denn er iſt hier ganz unkritiſch, ſo weit die Urkk. nicht Abweichun

gen veranlaßten, an die ruſſiſchen Quellen gehalten, die alle ſaſt denſelben

Wortlaut hierüber haben. Die Priorität nimmt natürlich der Lat.

Danilowicza, p. 41 sqq. 203 in Anſpruch; dann in Polnoie sobranie

ruskich lietopisej 1) die erſte und vierte Nowgoroder Chron. IV, 92;

2) die erſte Sophien- Chron. V, 239 ff.; 3) die Woſkreſenkiſche Chron.

(aber unter 6895= 1387) VIII, 51; 4) die Twer'ſche Chron. XV, 443.

Ebenſo Kronika Litewska (Bych.) ed. Narbutt, p. 30. Indeß ſind

dies alles nur Compilationen aus einer genuinen Quelle. Der Mangel

eines kritiſchen Nachweiſes über die Filiation und überhaupt einer ordent

lichen Bearbeitung der ruſſiſchen Quellen iſt dem gewiſſenhaften Hiſtoriker

ſehr empfindlich.

2) Erklärung des Königs in einer Klagſchrift. Voigt, Geſchichte

Preußens V, 495. Anm. 2.

2*
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ragende Würdenträger und unter ihnen der neu ernannte

Palatin von Poſen, der tapfere Bartoſz von Adelnau oder

Wieſenburg, ſchloſſen ſich mit zahlreicher Gefolgſchaft dem Kö

nige an ). Mitten in dem glänzenden Gewühl der Ritter und

ihrer Dienſtmannen erblickte man die ernſtere Schaar der Geiſt

lichen unter Anführung des Erzbiſchofs Bodzantha, der früher

Anhänger des Maſowiers geweſen, des krakauiſchen Biſchofs

Johannes und des Biſchofs Dobrogoſt von Poſen. Sie be

ſtand meiſt aus Franziskanern, die ſich ſchon längſt um die Chriſtia

niſirung Litthauens bemüht hatten. Jetzt aber gingen ſie

einem leichten und ſichern Triumph entgegen. Die Prieſter

ſchaft rüſtete ſich zu einer großen und umfänglichen Aufgabe.

Was wird es nicht da zu thun geben, zu taufen, Kirchen zu

gründen, zu weihen, Feſte einzurichten, alle die tauſend und

aber tauſend kleinen kirchlichen Uebungen einzugewöhnen, welche

den religiöſen Cult dort, wo er ſchon geſchichtlich geworden, ſo

tief in der Seele befeſtigen, daß er die Auffaſſung aller Dinge

wie der Saft die Pflanze durchzieht. Vielleicht hat Polen in

ſeiner ganzen Geſchichte keinen ſchönern Moment als dieſen, da

es ſich anſchickte, das Kreuz und die Milde des Chriſtenthums

in die dunkeln Wälder und ſumpfigen Einöden des Landes zu

tragen, in welchem zuletzt noch von ganz Europa die heidniſchen

Götter eine Zuflucht gefunden haben.

Gegen Ende October ſtand der Zug, welcher über Sando

mierz, Lublin, Wladimir die große Heerſtraße herunterkam, in

Luck, wo einſt Lubart, der Bruder Olgierd's, geherrſcht hatte.

Hier verabſchiedeten ſich mehrere ruſſiſch-litthauiſche Fürſten,

Dmitri-Korybut von Nowgorod in Sewerien, Waſſilij von

Pinsk und Fedor Danilowicz, dem der König das Fürſten

thum Oſtrog als Lehen gab *). Alle erkannten Wladyslaw

Jagiello, das Oberhaupt ihrer Familie, als ihren Lehnsherrn

an, dem ſie nebſt der Königin Hedwig und der Krone Polen

allezeit Treue bewahren wollten. Erklärungen dieſer Art mußten

1) Alle als Zeugen genannt in den verſchiedenen unten anzuführen

den Urkk.

2) Ueber die Urkk. ſ. die Regeſten in Beilage I.
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damals alle Vaſallenfürſten abgeben; es ſcheint, als habe

Jagiello darauf einen beſondern Werth gelegt. Je mehr der

königliche Zug ſich von den Grenzen Polens entfernte, um ſo

mehr ſchwanden die Zeichen bürgerlicher Cultur, deſto mehr

trat den erſtaunten Polen die Verwahrloſung eines primitiven

Volksſtammes entgegen, der nur den nothdürftigſten Ackerbau

betrieb, ſonſt aber von den verwildernden Gewerben der Jagd

und des Fiſchfangs ein armſeliges Daſein friſtete. Dichte

Wälder, in denen noch nie eine Axt gelichtet, umſchatteten düſter

das trübe Land, und an den Säumen des Waldes gähnte

langhin die ſumpfige Haide, in deren geſenkteren Becken ſich

die flachen aber fiſchreichen Seeen ſammelten. Die Sonne ſelbſt

ſchien kraftlos, denn an 10 Monate des Jahres lagerte das

Eis auf den Seeen und Sümpfen, und der Sommer währte

nicht länger als zwei Monate etwa. Getreide reifte daher

faſt nie, und am Feuer wurden erſt die feuchten Aehren ge

dörrt. Weit zerſtreut, meilenweit von einander entfernt, lagen

die elenden Hütten, aus Holz und Aſtwerk dürftig zuſammen

gezimmert, in denen auch die Vornehmen des Landes ihre

Wohnungen hatten. So weit es der kurze Sommer geſtattete,

wurde einiger Anbau von Lein und Hanf zur Gewinnung der

Bekleidungsſtoffe, von Getreide und Rüben zur Nahrung be

trieben. Was ſonſt das Leben erheiſchte, das mußte der Wald,

der See, die „roſſenährende“ Steppe hergeben. Die ganze

Anlage des Volks war noch nomadenhaft, und leicht entſtand

der Gedanke an Auswanderung, wenn Noth oder feindlicher

Andrang das gewohnte Behagen verkümmerten. So gering

aber die Beziehung des Litthauers zu ſeiner Scholle war, und

je weniger ſein Daſein getragen war von dem Siege des Kunſt

fleißes und der menſchlichen Arbeit über die Rauhheit einer

urſprünglichen Natur, je mehr er in jedem Augenblick an ihre

unmittelbare Freigebigkeit zu ſeiner Erhaltung ſich wenden

mußte, deſto knechtiſcher ſank er herab in der Furcht vor jeder

Wandlung, vor jeder Erſcheinung derſelben. Der Himmel,

die Erde, der See, der Wald, die ganze Welt war bevölkert

von Göttern und Geiſtern. Ueberall waren ſie, überall traten
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ſie dem Menſchen nahe. Jeder hatte ein Bereich; den Früh

ling ſpendete Pergrubis, den Winter Niola, den Ackerbau be

ſchützte Wirſzajtos, Krumine gab das Getreide, Schneibrato

ſegnete die Jagd, Kremara die Heerden, Waiſchgantis gab Lein

und Hanf, Ragutis Getränke, Auſteja der Bienen Honig und

Wachs, Lasdona Nüſſe, und ſo ins Unermeßliche fort. Ueber

allen aber thronte in unnahbarer Erhabenheit die vielgedeutete

Trimurti der Götter Perkunos, Potrimpos und Poklus, von

denen der erſte insbeſondere wegen der großen Mannichfaltigkeit

ſeines Weſens Ehrfurcht und Verehrung genoß, und je nach

den verſchiedenen Aeußerungen deſſelben auch als Auſchwe,

Sotwaros, Okopirmos, Schwaiſtix in dem Cultus auftrat.

Ueber jedem Hauſe ſchwebte waltend eine Gottheit, jede Familie

verehrte ein eigenes übernatürliches Weſen !), auf jedem Schritt

und Tritt ſtanden Geiſter, des Menſchen Thun überwachend,

lenkend, regierend; und wehe, wenn ſie zürnend darauf her

niederſahen, dann gab es kein Gelingen. Daher zerſplitterte

ſich der Cult in eine unaufhörliche Uebung von Beſchwörungen,

myſtiſchen Zeichen, Dienſten jeder Gattung, und das ganze

Leben war erfüllt von der erdrückenden Bemühung, die feile

Gunſt der Weſen aller Art zu erkaufen *). So viel auch da

gegen geſagt werden mag, ſo bleibt es dennoch richtig, daß bei

den ſlawiſchen Göttern und auch bei den litthauiſchen in dem

Gefühl der ſie verehrenden Maſſe das Moment des Böſen

überwiegt, und keine andere Empfindung ein Verhältniß zwiſchen

dem Uebernatürlichen und dem Menſchen vermittelt, als die Furcht.

Vielleicht hängt damit jener weiche, weibliche Zug rührender

Liebe und das Anlehnungsbedürfniß der niedern ſlawiſchen

Volksklaſſen im Gegenſatz zu der Staat und Geſellſchaft grün

denden ſtöckiſchen Gerechtigkeit und Selbſtwilligkeit der Germanen

1) Vgl. Joh. Laſicki, Poloni, De diis Samagitarum caetero

rumque Sarmatarum etc. ed. J. Grasser, Basileae 1615, p. 47.

2) Quin ipse quoque rex Wladislaus has a matre (?) superstitiones

didicerat, ut eum diem infaustum sibi crederet, quo primum calceum

sinistrum fortuito accepisset; adhoc mouebat se interdum in gyrum

stans pede unoforas e cubili proditurus; l. c., p. 48. -
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zuſammen. Jedenfalls aber erklärt ſich daraus jene zahlloſe

Schaar von Prieſtern, Zauberern und Beſchwörern, jener

Kriwen, Weidaloten, Wirſajten, Sygenoten, Tiluſſonen,

Linguſſonen, die faſt in jedem Hauſe umherſchwärmten und

eine beträchtliche Anzahl der Geſammtbevölkerung ausmachten.

Sie alle ſtanden unter dem Oberprieſter Kriwe-Kriweito. Mehr

vielleicht als je im Chriſtenthume ſtand dieſe Prieſterſchaft dem

Volks- und Alltagsleben nah; ſie allein konnten die drohenden

Gewalten bannen, verſtanden den Zorn der Gottheiten zu ver

ſöhnen, ſie günſtig und freundlich zu ſtimmen; ſie allein mögen

auch bewandert geweſen ſein in dieſer übernatürlichen Welt

waltender Geiſter und gewußt haben, wer die Krankheiten

ſendet und wer die Erndte verdirbt, wer die Jagd vereitelt

und den Fiſchfang verkümmert. So viel wechſelnde Erſchei

nungen die Natur und das Leben bot, ſo viel Göttern war

zu dienen, zu ſpenden, zu opfern. Wie ſollte die Einfalt des

gemeinen Mannes oder des Kriegers ſie faſſen?

Sehen wir in dieſer pantheiſtiſchen Belebung der geſammten

Natur zu einer Welt voll drohender Gewalten den Ausdruck

mangelnden Selbſtbewußtſeins in hohem Grade ausgeſprochen;

ſchwindet in dieſer unausgeſetzten Qual der Furcht jedes Ver

trauen auf die eigene Kraft, ſo finden wir andererſeits auch

in den übrigen, nicht religiöſen Beziehungen der Geſellſchaft

nirgends ein Prinzip herausgearbeitet, welches die Selbſtſtän

digkeit und Würde erhöbe. Im Gegentheil, das einzige Band

eines geſellſchaftlichen Zuſammenhangs war eine – ich möchte

ſagen organiſirte Knechtſchaft. Wundern wir uns nicht darüber,

daß wir auch hier, wie bei andern heidniſchen Nationen, die

ganze, zahlreiche unterſte Volksmenge in anerkannter Sklaverei

treffen, obwohl es auffallen muß, daß die Anläſſe, welche einen

ſogenannten freien Mann in dieſen Stand herunterſtoßen

können, hier ſo verſchiedenartig ſind, daß ſie gar häufig ein

treten mußten. Für nicht entrichtete Abgaben, nicht getilgte

Schulden, konnte ein Freier ein Sklave werden, oder der

Hunger trieb ihn, ſich ſelbſt als ſolchen zu verkaufen. Und

ſolche Sklaven, zu denen die Kriegsgefangenen, die durch
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Richterſpruch dazu Verurtheilten, die mit Sklaven Verheirateten

oder von Sklaven Geborenen gehörten, waren, gleichviel ob ſie

im Kriegstroß ihrer Herren, oder als Ackerknechte in der Wirth

ſchaft, als Heiratsgut einer Tochter oder als Waare auf dem

Markte ſich befanden, nichts anderes als eine rechtloſe abgeſchätzte

Sache. Aber auch der litthauiſche Bojar, der Sklaven hielt,

war nichts anderes als ein Knecht, ein Knecht des Fürſten.

Wollte er ſeine Tochter an einen Mann verheiraten, dann

mußte der Fürſt es erlaubt haben; wollte er ein Stück ſeines

Grundes, ſeines Beſitzthums von ſich thun, verkaufen, ver

ſchenken, ſo durfte er es nicht ohne den Fürſten; ja ſelbſt das

Eigenthum den Kindern zu vererben, war nicht erlaubt, es ſei

denn, der Fürſt hätte es genehmigt. Des Bojaren Weib,

das er ſich kaufte, ſeine Kinder, über deren Leben er verfügte,

waren ſeine Sklaven, mit denen er im Nothfalle ſeine Schulden

zahlte – aber er ſelbſt ſtand unter der Tyrannei ſeines

Fürſten. Und welche Tyrannei war das! Welch ein ſchauder

haftes Bild entwirft uns der faſt gleichzeitige Aeneas Sylvius!

So unbedingt verfügte der Fürſt über Tod und Leben, daß

Jeder auf ſein Geheiß ſich ſelbſt den Strick um den Hals

legte. „Der Herr zürnt“, der Ruf genügte, um den Schul

digen eiligſt zum eigenen Henker zu machen. Witold, der als

der edelſte aus dem damals lebenden Fürſtengeſchlecht der

Litthauer von den Chroniſten gerühmt wird, ſoll ſtets mit ge

ſpanntem Bogen umhergeritten ſein, und traf er Jemand,

deſſen Haltung ihm nicht gefiel, ſo ſchoß er nach ihm mit

ſeinen Pfeilen. Auch zu des Fürſten Beluſtigung fiel gar

manches Leben. Schuldige oder Widerſpenſtige wurden in

Bärenfälle genäht und lebendigen eigens dazu unterhaltenen

Bären zum Fraße vorgeworfen !). Knechtiſcher Sinn, kriechende

Heuchelei waren die Früchte einer ſolchen Stellung des Bojaren.

Sein Gewerbe war der Raub. Jene unaufhörlichen Einbrüche

1) Aeneas Sylvius in Pistorii Hist. Pol. Corpus (Baſel 1582)

I, 2. DHugoſz (XI, 227) erzählt noch einen ähnlichen Fall aus

dem Jahre 1410. Vgl. auch Cronica conflictus etc. in Script. rer.

Pruss. III, 435.

**

“A
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in die angebauten Länderſtrecken des deutſchen Ordens, von

denen uns die Chroniſten faſt bei jedem Jahre berichten, bil

deten das eigentliche Geſchäft des Bojaren, das er bald von

dem Fürſten ſelbſt geführt, oder mit Spießgeſellen auf eigene

Fauſt verbunden, eifrig betrieb. Daher hatte er auch ſeinen

Namen (Wojar, Wojownik, armiger)!) und der ganze Charakter

ſeines Lebens wurde davon beſtimmt. Aus der Klaſſe dieſer

Bojaren wählte in der Regel der Fürſt ſeine Beamten, ohne

ſich jedoch ſtreng an dieſe Bedingung zu binden. Denn nicht

ſelten wurde auch irgend ein niederer Bauer oder Knecht durch

des Fürſten Gunſt emporgehoben *). Die Aemter waren im

Weſentlichen dieſelben wie im alten Polen; das oberſte war

das eines Statthalters (Namieſtnik), welches etwa dem des

Palatinen (Wojewoden) entſprach; er waltete in einer größeren

Stadt, und ihm lag ein Theil der Gerichtsbarkeit an Stelle

des Fürſten ob. Unter ihm ſtanden die Tiwune (oder Ciwune),

welche ganz den polniſchen Caſtellanen zu vergleichen ſind. Auch

ſie waren, wie die polniſchen Staroſten, entweder mit dem erb

lichen Beſitz einer Burg ausgeſtattet (grodowe), oder erhielten

eine ſolche nur auf Lebenszeit (tenutarii), oder ermangelten

derſelben auch ganz und waren einfache Beamte (villicus).

Ihnen zur Seite ſtanden die Dziecki (ministeriales) *), eine

Art von Executoren der königlichen Befehle und richterlichen

Urtheile, welche zugleich den Angeklagten vor das Gericht zu

1) Czacki's Meinung (O prawach Litewskich i polskich 1800,

T. I, p. 306) die Bojaren hätten einen Stand zwiſchen dem eigentlichen

Adel und den Bauern gebildet und ſeien den ruſſiſchen Einhüfnern zu

vergleichen, iſt gut widerlegt von Dzialyñski, Zbiór praw Lit., p. 42,

Anm. 14. Bojaren waren die Kriegsdienſtberechtigten und ſind eher zu

vergleichen den Inhabern des jus militare in Polen in den ältern Zeiten.

Aber einen Stand zwiſchen den Bojaren und dem Fürſten gab es nicht.

2) Wie z. B. jener Woydylo, den Olgierd begünſtigte, der urſprüng

lich der Sohn eines Bäckers war, und ſpäter Jagiello's Schwager wurde.

Vgl. Th. II, S. 476 Anm.

3) Wohl die in dem ſpätern Privileg justiciarii genannten qui

debitum exequant justitiae. Vgl. das Landesſtatut des Kaſimir

Jagellonczyk von 1457 bei Dzialyñski, S. 34, Art. XIII u. Urk. daſ. p. 1.
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bringen hatten, aber eine richterliche Gewalt oder eine Controle

des Urtheils oder ſonſt ein Eingreifen in die Gewohnheiten

des Gerichts ſtand ihnen nicht zu. Außer dieſen genannten

Juſtizinſtanzen iſt noch eine andeutende Spur von einem ſelbſt

ſtändigen unter offenem Himmel abgehaltenen Gemeindegericht

vorhanden, die einigermaßen an das opole der Polen erinnert !),

aber zu dunkel iſt, um die Sache feſtſtellen zu können. Es

fehlte demnach eben nicht an richterlichen Stätten, um die

Sicherheit des Eigenthums und der Perſon zu verbürgen.

Allein, abgeſehen davon, daß in Ermangelung eines codificirten

Rechts der Willkür die Wege offen ſtanden, befanden ſich alle

ſittlichen Begriffe des litthauiſchen Bojaren auf einem ſo nie

drigen Niveau, daß ſelbſt ſechzig Jahre nach Einführung des

Chriſtenthums noch die härteſte Strafe, der Tod am Galgen,

für die Entwendung fremden Eigenthums eingeführt werden

mußte, um einigermaßen der allgemeinen Dieberei zu ſteuern.

Der Begriff des Eigenthums hat ſich wegen der Unſicherheit

des Beſitzes, der durch den Willen des Fürſten jeden Augen

blick verändert werden konnte, gar lange Zeit in den Vor

ſtellungen der Litthauer nicht heimiſch machen können. Wir

ſehen alſo unſern Bojaren außerhalb des Landes rauben, inner

halb deſſelben ſtehlen, und wenn er nicht außerdem in den

pflichtſchuldigen Robotdienſten beim Fürſten in Anſpruch ge

nommen war, ſo ſaß er in ſeinem Hauſe, den Becher in der

Hand, und trank. Die Völlerei und Trunkſucht machte die

andere Seite ſeines Lebens aus. Die vielen Feſtes der vielen

Götter gaben den Vorwand – doch was bedurfte es eines

Vorwands? Man trank auch ohne einen ſolchen „von Mittag

bis zu Mitternacht“*), und noch im 16. Jahrhundert war

die Bereitung des Bieres und die Fabrication von Brannt

1) Ich entnehme alle dieſe Notizen dem litthauiſchen Statut von

1457 bei Dzial y ü ski a. a. O. Seine Erläuterungen ſind brauchbar,

erledigen aber noch nicht die Nothwendigkeit einer eingehendern Be

arbeitung. Danilowicz's Leiſtung über den Gegenſtand iſt antiquirt;

meinen gegenwärtigen Zwecken liegt ſie ganz fern.

2) Miechovita, De Sarmatia in Pistorii Corp. hist. I, 147.



Geſellſchaftliche Zuſtände. 27

weingattungen aller Art das häufigſte Gewerbe in Litthauen!).

Man rechne hierzu die Verworfenheit, die ſich aus der Poly

gamie erzeugte, und man bekommt eine Vorſtellung von den

Nobiles des litthauiſchen Reiches. – Auf gleicher Höhe ſtanden

übrigens die Frauen, welche ſowohl die Beſchäftigungen als die

Erholungen der Männer in dem Maße theilten, daß ſie die

halbmänniſche Kleidung, welche ſie trugen, vollkommen recht

fertigten.

Dieſer Bojar war der Typus der ganzen litthauiſchen

Geſellſchaft, und bezeichnet den Durchſchnitt ihrer ſittlichen

Bildung. Denn bei ſo primitiven Völkern giebt es in der

Regel keinen Unterſchied zwiſchen dem Bildungsgrad des Herrn

und ſeines Knechtes, ein Gleichgewicht, das ſich ſchon von ſelbſt

durch den gemeinſamen Verkehr in den engen armſeligen Hütten -

herſtellte.

Der Knechte hat es nun zweierlei gegeben, perſönlich zwar

freie, aber dinglich unfreie (danny), und dann perſönlich und

dinglich unfreie (newolny)*). Wir finden hierin eine über

raſchende Analogie mit altpolniſchen Verhältniſſen, und auch

hier war die Laſt der Leiſtungen, welche das heimiſche Gewohn

heitsrecht auferlegte, ſo erſtickend groß *), daß der Unterſchied

1) Michalon is Lituani De moribus Tartarotum Lituanorum

et Moschorum fragmina X etc. ed. Jac. Grasser, Basileae 1615,

p. 16. Nullum est in oppidis Lituanicis opificium adeo frequens, ut

coquendae ex siligine cerevisiae et aquae ardentis. Weiterhin ſchildert

Michalo ſeine Compatrioten im Gegenſatz zu den nüchternen Ruſſen,

Juden und Saracenen (p. 17): dies ab aquae ardentis potu inchoatur;

vinum, vinum adhuc in lectis clamitantes, bibitur deinde idem virus

a viris, foeminis, iuvenibus in plateis, foris, secus vias, quo infecti

nihil post agere possunt quam dormire, ac qui huic malo Semel

assuefit, in eo crescit potandi continenter cupiditas. -

2) Im Statut von 1457 bei Dzialyñski a. a. O, S. 33, Art. XII:

Der ruſſiſche Text unterſcheidet ſchärfer als die lateiniſche Ueberſetzung;

ludej nepochoži ſind allgemein obnoxii, abhängige, welche zerfallen in

danny und newolny, d. i. subditi (tributarii) und illiberi.

3) Was der Art. XI a. a. O. anführt, iſt offenbar nur eine ganz

geringe Auswahl und ſummariſche Bezeichnung der Laſten. Man vgl.

nur damit die Urk., welche die auf geiſtlichen Gütern ſitzenden Kmetonen
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zwiſchen dem Kmetonen und dem abſoluten Sklaven faſt voll

kommen verſchwand. Faſt die ganze Arbeit des Zinsbauern

nahm der Herr (hosudar)) für ſich in Anſpruch, und das einzige

Vorrecht, das der Kmetone vor dem Sklaven genoſſen zu haben

ſcheint, war, daß er „Menſch“ (czelowiek) genannt wurde.

Jener aber war eine Sache, eine Tauſchmünze ſo gut wie die

Eichhörnchen und Marderköpfe, mit denen auf den litthauiſchen

und ruſſiſchen Märkten bezahlt wurde. – In demſelben kläg

lichen Zuſtand wie die ländlichen Wohnſitze der Litthauer waren

die Städte. Von Wilno haben wir eine Nachricht, daß dort

das königliche Schloß aus Backſteinen erbaut war; ſonſt aber

beſtanden die Baulichkeiten alle aus Holz. Dichter, aber regel

los, ohne Straßen zu bilden, ſtanden dieſelben um den Fürſten

ſitz und wurden von den Eingeborenen, meiſt dem Hoftroß,

bewohnt. Daran ſchloſſen ſich die zerſtreuten Anſiedelungen

der fremden Nationalitäten, die ſich wiederum nach eigenen

Gemeinden gruppirten. An Zahl überwogen wohl in allen

litthauiſchen Städten die ruſſiſchen Gemeinden, die überhaupt

den größern Plätzen ihr Gepräge aufdrückten; daneben ſaßen

die truppweiſe eingewanderten Deutſchen, denen ſich jedes Jahr

die „fahrenden Wintergäſte“ anſchloſſen. Beſondere Gemeinden

bildeten noch die Armenier oder auch tatariſche Colonien und

endlich die zahlreichen Juden *). Alle bewahrten ihre eigene

Sprache und ihre eigene Kirche und theilten ſich darnach wie

der in Anhänger des ruſſiſchen und ſolche des „deutſchen“ oder

„, lateiniſchen“ Glaubens. Ungerechnet das heidniſche Element,

unterſchied ſich Wilno und Nowgorod nicht im Entfernteſten.

Das ruſſiſche Weſen trat bei weitem am meiſten in den Städten

hervor.

befreit (in der Proclamation vom 22. Februar 1387, ſ. unten). Ganz

eigenthümlich ſind die serebczyzna, dziecki und dziakla; die erſte iſt ge

nannt podatek, die andere die Gerichtsſteuer und Strafgelder, die dritte

nach Czacki 1. l. I, 66 ähnlich dem polniſchen pomocne.

1) So genannt im Gegenſatz zum „czelowiek“, ſ. Statut von

1492, Dziaky üski a. a. O., S. 41, Art. VII u. a.

2) Gilbert de Lannoy in Script. rer. Pruss. III, 448 (60).
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In derſelben Art trugen auch die litthauiſchen Fürſten

gänzlich den Charakter der ruſſiſchen, und es läßt ſich behaupten,

daß das Muſter des ruſſiſchen Großfürſten in Moskau voll

kommen in Wilno wiederholt war. Der magnus dux Lithua

niae oder auch rex Letowie, wie er auf dem Siegel genannt

wird, war der unmittelbare Beherrſcher von Wilno und dem

zugehörigen Landdiſtrikt, aber zugleich der Lehnsherr aller ſeiner

Verwandten !), die kraft ſeiner Verleihung ein unumſchränktes,

tyranniſches Regiment führten. Von unten her gab es abſolut

keine Schranke des fürſtlichen Willens, und die von oben her

zu brechen, wurden fortwährend die eifrigſten Anſtrengungen

gemacht. Daher der fortwährende Kampf und Streit in dem

Hauſe Gedimin's, daher der erbitterte Krieg zwiſchen Jagiello

und Kieyſtut um den Beſitz Wilno's, denn nur wer dort ſaß,

war der oberſte Herrſcher über Land und Leute und gebot

namentlich über die Kriegsmacht und den Heerbann der kleinern

Fürſten. Die Lebensweiſe dieſer unterſchied ſich einerſeits nicht

von der ihrer ruſſiſchen Standesgenoſſen, andererſeits nicht von

der des Bojaren. Die Sprache der Urkunden jener Zeit iſt

namentlich da, wo die internen Verhältniſſe der kleinern Fürſten

verhandelt werden, durchgehends die ruſſiſche, ein Beweis, daß

ſie auch die Umgangsſprache derſelben war. Nur am Hofe

1) Die zahlreichen Genealogien des Gedimin'ſchen Hauſes aus alter

und neuerer Zeit ſind voll von Widerſprüchen. Vielleicht liefert Bonnell

eine auf Urkk. geſtützte. Unſerem Zweck genügt es, die Vertheilung des

ganzen damals unter litthauiſcher Oberherrlichkeit ſtehenden Territoriums

nach der krakauer Hochzeit kennen zu lernen. Szajnocha (III, 200)

giebt ſie ſo an: Im eigentlichen Litthauen regieren: Skirgiello in Troki,

Wigunt-Alexander in Kiernowo; in Podlachien: Witold in Brzesé,

Grodno und Luck; in Poleſie: Waſſilij in Pinsk, Jurij in Shuck, Fedor

in Raten; in Weißrußland: Jurij (Swiatoslawicz) in Smolensk, Kory

giello-Kaſimir in Mſtislawl; in Wolynien: Fedor Lubartowicz in Zaslawl,

Szymon in Sztepañ; in Podolien und Ukraina: Dmitri Korybut

(Olgierdowicz) in Nowgorod Siewiersk, Wladimir (Olgierdowicz) in Kiew,

Alexander und Theodor (Olgierdowicz) in Braclaw Smotrycz und Kamie

niec; in Rothrußland: Georg Narymuntowicz in Belz. Hinzuzufügen

iſt noch Patryk Narymuntowicz und ſpäter Semion Lygwenna in Now

gorod.
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zu Wilno ſcheint daneben noch die deutſche als die vornehme

Sprache angeſehen worden zu ſein. Im Uebrigen lebte der

Fürſt von Jagd und Krieg, ließ von ſeinen Kmetonen und

Sklaven den Acker bebauen; zu größeren Bauten von Burgen,

Schlöſſern, Brücken u. dgl. mußte auch der Bojar ſeinen

Robot leiſten. Ausgedehnte Viehzucht wurde an den Höfen

betrieben, und namentlich die rieſigen Pferdeſtälle erregten das

Staunen der Fremden. So fand z. B. der Ritter Gilbert

de Lannoy, Seigneur d'Ecluſe, daß Witold nicht weniger als

zehntauſend Pferde nur für ſeinen eigenen Bedarf hielt. Im

Uebrigen betheiligten ſich die Fürſten auch an dem Handel des

Landes und verkauften die Rohproducte ihrer großen und zahl

reichen Ländereien und Domainen an die fremden Kaufleute.

Bei einem ſolchen Geſellſchaftszuſtand iſt wohl kaum die

Frage aufzuwerfen, ob nicht dem mit dem Kreuz einherziehenden

Könige, der den geſammten bisherigen Cultus und Glauben von

Grund aus zu entwurzeln und auszurotten gekommen war,

ein Widerſtand von dem in ſeiner Gewohnheit aufgeſtörten

Volke bereitet wurde. Dem Befehl des Fürſten, und beträfe

er das Heiligſte, das Höchſte, zu gehorchen lag ganz und gar

in der Natur dieſes Volkes. Kam denn aber wirklich die

Zumuthung Jagiello's an ſeine Unterthanen ſo unvermittelt,

als es der abenteuerliche Sinn einer gefühlvollen Geſchicht

ſchreibung darzuſtellen liebt? Hatte ſich nicht das Auge des

litthauiſchen Kriegers längſt an den Anblick des Kreuzes ge

wöhnt, das die deutſchen Ordensritter auf ihren Mänteln

trugen; hatten ihnen nicht längſt ſchon die deutſchen Kauffahrer,

die ſich neben ihnen niedergelaſſen und mit ihnen verkehrt und

gehandelt hatten, erzählt von ihrem Glauben an Den, der die

Menſchheit erlöſt habe? Bauten ſich doch die „Wintergäſte“

Kirchen mitten in der Hauptſtadt des Landes, übten ihren

Gottesdienſt unter den Augen der Heiden, welche ſicherlich

fragten: Was ſoll Euch dieſer Dienſt? Und hatte nicht von

Oſten her die ruſſiſche Kirche mit ihrer das Slawenthum

tief innerlich anſprechenden Bildung in Litthauen bereits eine

Verbreitung gefunden, die in ganzen Gegenden und ganzen Be
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völkerungsſchichten der Aufnahme des abendländiſchen Bekennt

niſſes unbedingt die Wege verſperrte? Ja, man kann ſagen:

ehe noch das Chriſtenthum in Litthauen zur Anerkennung ge

kommen war, hatte die Schlacke des Chriſtenthums, die Sektirerei,

ſich dort reichlich abgeſetzt, und zwar ſo, daß ſelbſt der un

fruchtbare Manichäismus, von den Südſlawen heraufdringend,

zahlreiche Anhänger und Verehrer gefunden hatte, die noch

lange Zeit an dieſer Glaubensform feſthielten. Eben dieſer

Umſtand beweiſt uns klar, wie ſchwach und morſch das Heiden

thum bereits geworden war, und wenn ſchon Kieyſtut in ſeinen

hohen Jahren daran dachte, das Land zu verlaſſen und aus

zuwandern mit denen, welche die alten Götter liebten, um den

ſelben einen neuen Wohnſitz und erneute Pflege und Verehrung

zu weihen, wie mußte erſt jetzt die heidniſche Glaubenstreue

untergraben ſein, nachdem der längſt zum Chriſtenthum hin

neigende Jagiello zum unbeſchränkten Herrſcher emporgeſtiegen

war. Schließen wir nur auch hier das Ungefähr aus, und

erkennen wir, daß das, was geſchah, nicht anders geſchehen

konnte; verblaßt auch hierbei der Glanz perſönlichen Ruhms,

ſo ſteigt dafür das Bewußtſein geſetzmäßigen Werdens. – Es

giebt aber noch einen andern Umſtand, welcher an der apoſto

liſchen Glorie des Königs beeinträchtigend herangreift, das iſt

der extenſive Umfang ſeiner Wirkung. Den urkundlichen Nach

richten nämlich zu Folge erſtreckten ſich alle mit dem Bekehrungs

werk zuſammenhängenden Anordnungen einzig und allein auf

die unter der unmittelbaren Botmäßigkeit Jagiello's und

Skirgiello's ſtehenden Landſchaften Wilno, Troki und Polock);

ganz unberührt davon blieb das Land Samogitien, das be

reits ſeit vier Jahren vertragsmäßig an den Orden verſchrieben

aber nicht ausgeliefert worden war und hervorragende heilige

Centralpunkte des Heidenthums enthielt, und nur mittelbar

1) Das erſte Privilegium wird ertheilt: Lithuanisarmigeris, sive

bojaris nostrae [regis] ditioni ac signanter illustris principis domini

Skirgaijlonis ducis Lithuaniae et domini trocensis et polocensis . . . .

Von Pokock aber wiſſen wir aus der Affaire mit Andrej, daß es größten

theils ruſſiſchen Glaubens war. .
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und theilweiſe wurden die großen Strecken betroffen, welche

den überaus zahlreichen Lehensfürſten unterworfen waren. Der

größere Theil der kleinern Fürſten gehörte aber dem ruſſiſchen

Bekenntniß an, und hier wie anderwärts machen wir die auf

fällige Erfahrung, daß die ſlawiſche Bevölkerung alsbald zu

einem Bekenntniß bekehrt iſt, ſobald der Fürſt daſſelbe ange

nommen hat. Der bei weitem größere Theil der Litthauer

blieb aber bei dem ruſſiſchen Bekenntniß, und vielleicht iſt daher

die verhältnißmäßig geringe Anzahl von Täuflingen zu erklären,

welche durch Jagiello bekehrt wurde, denn ſelbſt bei der An

nahme einer äußerſt dünnen Bevölkerung ſind dreißigtauſend

Männer und Frauen eine wenig beträchtliche Menge.

Und dennoch, trotz aller Einſchränkungen liegt etwas Rüh

rendes in dem Bekehrungswerke Jagiello's. Umſonſt predigten

voll Eifer und Enthuſiasmus die Franziskaner und Biſchöfe

den Schaaren der Litthauer vom Heile Chriſti – eine Predigt

in der Wüſte, denn die Geiſtlichen verſtanden die Sprache dés

Landes nicht. Da trat der König ſelbſt auf und lehrte ſeine

Landeskinder in ihrer Sprache und Mundart das Evangelium,

und was der naive Sinn der Einfalt nicht bald erfaßte, das

ſagte ſtumm des freigebigen Königs freundliche Gabe. Er hatte

nämlich aus Polen tuchene Gewänder, aus jenen „polenſchen

Laken“ gefertigt, die auf allen Märkten damals als eine viel

begehrte Waare galten, mitgebracht, und jeder Litthauer, welcher

ſich der Taufe unterzog, erhielt einen ſolchen weißen Tuchrock.

Bis dahin hatte man in dem kalten Lande nur ärmliche Linnen

und rohen Pelz gekannt. War es nun die eindringliche Rede

des Königs oder ſeine mildgeöffnete Hand, welche den Sinn

der Heiden beugte, genug es kamen große Schaaren derſelben

heran und begehrten die chriſtliche Taufe. In Haufen führte

man ſie an den nahen Fluß, Männer und Frauen beſonders,

der Prieſter ſprengte die reinigenden Tropfen über die Gruppen

– und ſie waren Chriſten. Und ſo wie ſie die Maſſentaufe

empfangen hatten, ſo erhielten ſie, da es nicht anging, jedem

Einzelnen beſonders einen kirchlichen Namen zu geben, auch

Maſſennamen, und ſo hieß Jeder, der in dem einen Haufen
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war: Stanul, Jeder in dem andern: Lawrin, im dritten: Matulis,

Szczepulis, Piotrulis, Janulis u. ſ. f. und ebenſo die weib

lichen Täuflinge: Katharina, Jadziula, Anna u. a. m. Der

gemeine Mann, der nie ein Recht des eigenen Willens gekannt

hatte, gab leicht für ein freundliches Wort ſeines Fürſten und

für einen weißen Tuchkaftan ſeine Götter, ſeinen Glauben,

ſeinen Namen her. Nicht ganz ſo ohne Widerrede mögen ſich

wohl die Bojaren der Zumuthung gegenübergeſtellt haben,

obwohl auch ſie ja gewohnt waren, alle ihre Willensthätigkeit

dem fürſtlichen Befehle unterzuordnen. Aber von dieſem Theil

der Bevölkerung war mit dem bloßen augenblicklichen Gehorſam

nicht genug gethan, es war nicht ausreichend, daß er die Taufe

nahm, ſondern in ihm mußte der neue Glaube eine feſte Stütze

für Dauer und Haltbarkeit, für Vertiefung und Ausbreitung

gewinnen; und die Art, wie dieſe Seite der Aufgabe gelöſt

wurde, flößt uns das höchſte Intereſſe ein. Neue Staats- und

Geſellſchaftsinſtitutionen ſind nämlich in dem Maße, in welchem

ſie vereinzelt ohne einen organiſchen Zuſammenhang auftreten

oder eingeführt werden, zu einem frühzeitigen Untergang oder

zur Verkümmerung und Verzerrung verurtheilt. Dort aber,

wo ſie von vornherein in eine lebendige Wechſelwirkung mit

den übrigen Bedingungen menſchlicher Geſelligkeit geſetzt werden,

gewinnen ſie Leben, ſteigern die Kraft und Widerſtandsfähigkeit

jedes einzelnen Beweggrunds, und in jeder einzelnen Aeußerung

wirkt die geſammte Kraft des Organismus *). Menſchenrecht in

politiſchem Sinne, das Recht der Verfügung über die eigene

Perſon und die eigene Habe, war dem litthauiſchen Bojaren bis

dahin unbekannt, ja das Recht überhaupt war ſeinem Begriff

entrückt vor der unbedingten Allmacht ſeines Fürſten, und daher

auch der Beſitz ſchwankend und wechſelnd. Jagiello aber gab

ihm mit dem Chriſtenthum das Verfügungsrecht über ſein Ver

1) Die bald näher zu bezeichnende Urk. drückt dieſen Gedanken ſehr

beſtimmt und präcis aus: . . . . . . . hunc ipsius affectum (sc. ad baptismi

susceptionem) salu bri monumen to commemoratorum jurium

ac libertatum, munificentiis et donationibus volentes piissime

prom0uere. -

Caro, Geſchichte Polens. III. 3
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mögen, ſo daß er hierin in gleicher Höhe mit dem polniſchen

Edelmann ſtand, „damit nicht im Recht verſchieden ſchienen,

die durch die Unterthanenſchaft unter derſelben Krone geeint

werden“; Richter ſollten in den Landſchaften eingeſetzt werden,

welche die Beſchwerden der Klagenden anhören, Strafen erheben

und Urtheile fällen ſollten nach dem in Polen geltenden Recht,

und neben jedem Richter ein Rechtsvollſtrecker beſtellt werden;

volles Recht, ſeine Tochter, ſeine Nichte, ſeine Verwandte mit

einem Mann ſeiner Wahl zu verheiraten, ſollte dem Vater er

theilt ſein, nicht mehr gebunden ſollte er hierin ſein von des

Fürſten willkürlicher Beſtimmung; des verſtorbenen Mannes

Vermögen erbe die Wittwe, und bei Eingehung einer zweiten

Ehe gebe ſie es den Kindern aus erſter Ehe; aufgehoben bleibt

fortan die Pflicht des Bojaren, für den Fürſten Arbeitsdienſt

(labores, robot) zu leiſten; nur zum Burgenbau und Kriegs

dienſt bleibt er auch fürder gehalten; zur Verfolgung des Fein

des aber, was Pogonia genannt wird, muß jede Mannsperſon,

auch der Nichtbojar, ſo oft es die Noth erheiſcht, eintreten.

Wer jedoch das Chriſtenthum verläßt oder es anzunehmen

weigert, ſoll ſich ſolcher Rechte nimmermehr zu erfreuen haben !).

Welch eine Bedeutung gewann ſomit das chriſtliche Bekenntniß

für den litthauiſchen Bojaren! Ohne daſſelbe war er ein

Knecht, ein rechtloſer Sklav fürſtlicher Laune, ohne Sicherheit

ſeiner Habe, ſeiner Arbeit, ja ſelbſt ſeiner eigenen Kinder nicht

froh; mit der Taufe dagegen ein Bürger einer geſetzlich ge

ordneten Geſellſchaft, wenig belaſtet, im Genuß ſeines unan

taſtbaren Eigenthums. Klüglich hatte Jagiello gemacht das

Heidenthum zu Elend und Knechtſchaft, das Chriſtenthum zu

Freiheit und Glück.

Es iſt nicht daran zu zweifeln, daß dieſe Verordnungen

in einer großen feierlichen Verſammlung um die Faſtenzeit zu

Wilno gegeben wurden, und es würde von Intereſſe geweſen

1) Dieſe merkwürdige Urk., deren knappe und klare Form wohl

thuend auffällt, iſt gedruckt in Dzialyñski, Zbiór praw Litewskich,

Poznań 1841, p. 1. Ihre Unterſchrift der Zeugen belehrt uns über die

Zuſammenſetzung des königlichen Gefolges.
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ſein, den Bericht eines Augenzeugen oder auch nur Zeitgenoſſen

über die Entfaltung eines auf die rohe Phantaſie dieſes Wald

volkes berechneten Pomps zu leſen. Leider iſt uns keiner er

halten; aber annehmen dürfen wir, daß der Tag (der Aſchtag

1387), an welchem den Bekennern des Chriſtenthums, den

Bojaren die bürgerlichen Rechte verkündet wurden, zwar der

wichtigſte aber wohl nicht der feierlichſte geweſen iſt. Er

ſchütternder war gewiß der drei Tage zuvor vorgenommene

Akt, welcher mit der Gründung der Metropolitankirche zu

Wilno bezeichnet iſt. Es war heilige Sonntagsfrühe; dieſelbe

Meſſe wurde damals geleſen, welche Wladyslaw Jagiello an

ſeinem Krönungstage vernommen hatte !); der Winterſchnee

lagerte auf der Erde, laſtete auf den Zweigen der Bäume;

auf dem höchſten Hügel der Stadt ragte das Bild des Perkunos

mit „zornigem, brennendem feuerrothem Antlitz, mit flammen

umgebenem Haupt“*); auf dem mit Eichen bepflanzten Plane

züngelte die Lohe des ewigen Feuers, des Ehrfurcht heiſchenden,

unnahbaren Znicz zum Himmel empor; der froſtige Sturm,

das Seufzen ſterbender Jahrhunderte rauſcht durch die Wipfel

des heiligen Hains; zögernd, bang, ahnungsvoll, mit einer

ſtummen Frage an die „ewigen“ Götter auf den Lippen, harrte

rund herum die Menge des Volkes. Da erklingt in der Ferne

das Glöcklein des Sakriſtans, weihrauchduftende Wölkchen

ſchweben in der Luft über dem mit hellem Geſang den Berg

hinanſteigenden Zuge; voran ſchreitet der König und um ihn

die Fürſten des Heimatlandes, wie die Edlen der Fremde; in

goldverzierten Gewändern, die Tiara auf dem Haupte, den

Krummſtab in der Hand, kommt der fremde Oberprieſter, und

hinter ihm drängt ſich die wimmelnde Schaar der Franzis

kanermönche. Feierlich umſchreitet der reich geſchmückte Zug

den bis dahin unentweihten Tempel; da ergreifen eifervolle

Mönche die Beile, und andere erheben Gefäße voll Waſſers;

und es kracht der frevelnde Hieb an dem hölzernen Bilde des

Feuergotts, und es ziſcht verlöſchend die Fluth über die lodernde

1) Sonntag Esto mihi den 17. Februar.

2) Hartknoch, Altes und neues Preußen, S. 133.

3*
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Waffen behelligt zu werden. Allein es waren gleich nach der

Ankunft des Königs in Krakau gar betrübende Nachrichten aus

Litthauen eingetroffen. Von drei Seiten hatten erbitterte

Feinde das Land angegriffen, und während in Krakau die Luſt

barkeiten und der Jubel des polniſchen Volkes des Königs

Herz erfreuten, kam von ſeinem Heimatlande düſtere Klage

und Trauer. Mitten in ſeinem triumphirenden Glück wurde

Jagiello an die dunkelſten Flecken ſeines Lebens gemahnt. Der

Geiſt des gemordeten Kieyſtut, der Fluch des Gedimin'ſchen

Hauſes, Zwieſpalt und Feindſeligkeit zwiſchen Brüdern ſtiegen

gleichſam empor vor das Sonnenlicht ſeiner ſeligſten Stunden.

Andrej nämlich, der Halbbruder Jagiello's, hatte von ſeinem

Vater Olgierd!) das Fürſtenthum Polock als Erbe erhalten.

Die Söhne Julianens aber, Skirgiello beſonders, beneideten

ihn darum. Ihn zu verderben war längſt ihre Abſicht ge

weſen, die ſie nur nicht erfüllen konnten, weil die Bewohner

ſelbſt, im ruſſiſchen Glauben mit Andrej übereinſtimmend,

dieſen Fürſten vorzogen, und ſowohl die Nowgoroder als auch

wohl der ruſſiſche Großfürſt Dmitri Iwanowicz ihn unter

ſtützten. So kam es, daß als Skirgiello dennoch einmal durch

Ueberrumpelung und mit Hülfe des Landmeiſters von Livland

die Stadt gewonnen hatte, er mit Schimpf und Schande aus

derſelben getrieben und Andrej wieder eingeſetzt wurde. Nichts

deſto weniger fühlte er ſich nicht ſicher, und in der Ueber

zeugung, der anwachſenden Macht ſeiner Gegner nicht wider

ſtehen zu können, beſchloß er, ſein väterliches Erbe dem deutſchen

Orden zu verſchreiben und ſich von dem Hochmeiſter mit dem

ſelben belehnen zu laſſen. Dies erfolgte urkundlich im October

1385*). Als nun Andrej im Anfang des folgenden Jahres

1) Manche ruſſiſche Chronik, wie z. B. Letopis Gustyñskaja,

nennt ihn einen Sohn Kieyſtut's; die Widerſprüche ſind nicht aufzulöſen.

2) Zwei Urkk. im Cod. Pruss. IV, p. 39. No. 33. Nach Dlugoſz

X, 107 wäre Polock eben erſt (alſo Februar 1386) mit Hülfe des Land

meiſters erobert worden. Das iſt unrichtig. In der Urkunde ſteht:

sicut nos predictum regnum hucusque possedimus et in praesencia

possidemus, und in dem damit correſpondirenden Schreiben: [magister
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ſeine feindlichen Brüder fern von der Heimat auf jener merk

würdigen Brautfahrt wußte, griff er mit Heeresmacht ihr Land

an und eroberte eine Burg und zwei Landſchaften. Zu gleicher

Zeit war der Landmeiſter Robin von Eltz von Norden her

eingedrungen und rückte bis über Oſzmiany hinaus vor. Drei

Wochen lang verheerte er die Landſchaft auf 60 Meilen in die

Runde, wie Wladyslaw Jagiello ſpäter klagte, und kehrte dann

mit vielen Gefangenen und vielen erbeuteten Roſſen nach Hauſe

zurück!). Zu dieſen den Hochzeitsjubel in Krakau ſtörenden

Nachrichten kam aber noch eine andere bei weitem bedenklichere.

Wir müſſen es dahin geſtellt ſein laſſen, ob es im Einver

ſtändniß mit Andrej von Polock geſchah; genug, noch ein anderer

Fürſt, Swiatoslaw Iwanowicz, der Fürſt von Smolensk,

machte ſich gleichfalls die wehrloſe Lage Litthauens zu nütze und

brach in das Land ein. Vergeblich zwar berannte er die Burg

Orsza, aber er ſchwang ſeine verheerende Geißel ſo furchtbar

über die Litthauer, „ wie ſelbſt der Syrer Antiochus und

Julianus Apoſtata nicht gegen Chriſten gewüthet haben“. Und

als er dennoch jene Feſte nicht bezwingen konnte, zog er ſich

wiederum nach Smolensk zurück, ſammelte bedeutendere Streit

kräfte um ſich und rückte, begleitet von ſeinen beiden Söhnen

Hleb und Jurij und ſeinem Neffen Iwan Waſiliewicz, mit ge

waltigem Belagerungsgeräth vor die Mauern von Mſtislawl

(18. April). Elf Tage lang dauerte ſchon die Belagerung –

da zeigten ſich plötzlich die Rotten der Litthauer unter Führung

ihrer Fürſten Skirgiello, Korybut, Semion Lygwenna *) im

Felde und nöthigten den ruſſiſchen Fürſten zur Schlacht. –

Kaum war nämlich die Nachricht von den eben geſchilderten

et ordo] protegant et defendant et sua auxilia . . . faciendo, si quis

nos et nostros liberos expellere vellet, de regno Pl. . . . . etc.

1) Annales Thorunenses, Detmar und Johann von Poſilge

in Script. rer. Pruss. III, 145. Vgl. die unten folgende Ausführung

in Beilage I.

2) Alle ſpäter anzuführenden Quellen erwähnen auch der Anweſen

heit des Witold, wenn auch ſchon etwas verfänglich (z nimi ze wkupie

i kniaz Witowt, Soph. Let.). Das iſt aber nicht richtig. S. die Bei

lage I. -

Caro, Geſchichte Polens. III. 2
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Ereigniſſen nach Krakau gelangt, ſo ließen ſich die genannten

Brüder Jagiello's urkundlich von der Bürgſchaft befreien, die

ſie für ihren zu krönenden Bruder vor dem Einzuge nach

Krakau geleiſtet hatten, um raſch „wegen wichtiger Angelegen

heiten ſich nach Litthauen zurückbegeben zu dürfen“!). An

ſechs Wochen dauerte der Marſch dieſes Heeres; aber am

29. April, am Sonntag nach Oſtern, erblickten die erſtaunten

Vertheidiger von Mſtislawl*) die litthauiſchen Fähnlein zu

ihrem Entſatz heranrücken. Bald entwickelte ſich auch die

Schlacht auf dem Felde an der Wechra. Von der Mauer

herab ſahen die Belagerten dem Kampfe zu und begrüßten bald

jubelnd den Sieg der Litthauer. Swiatoslaw ſelbſt fiel, durch

bohrt von einem feindlichen Speere, und mit ihm ſein Neffe

Iwan. Seine beiden Söhne geriethen in Gefangenſchaft und

wurden zunächſt nach Wilno gebracht. Skirgiello verfolgte

aber die Ruſſen bis Smolensk, und nach einer Brandſchatzung

dieſer Stadt lieferte er die Leichen der Gefallenen aus und

zog ſich mit ſeinem Heere zurück. Zu ſeinem Glück war Jurij,

der Sohn des Swiatoslaw, durch ſeine Gattin ein naher Ver

wandter des Skirgiello, und wurde deshalb einige Monate ſpäter

gegen das Gelöbniß der Treue und das Verſprechen, ſich mit

Andrej von Polock in keine Unterhandlung einzulaſſen, als Lehns

fürſt in das Erbe ſeines Vaters wieder eingeſetzt *). Auch ſein

1) Urk. im Orig. (12. März) in St. Petersburg. Bonnell, Chrono

graphie, S. 171. Golebiowski I, 483, wo auch die Gegenurk. des

Königs (13. März). Nunc propter certas caussas et necessitates ad -

terram Lithuaniam transire volentes. Ebenſo Urk. des Georg v. Belz

vom 20. Mai. Inventarium arch. Crac., p. 264.

2) Mſtislawl ſcheint unter litthauiſcher Oberherrlichkeit und ſpeciell

unter der Regierung des Korygielko-Kaſimir und ſeit 1388 unter Semion

Lygwenna geſtanden zu haben; letztern finde ich in der Huldigungsurk.

vom 31. Januar 1388 (im Copialband der petersburger Generalſtabs

bibliothek) als Fürſt von Mſtislawl betitelt. Vgl. Golebiowski I, 4.

Anm. 6.

3) Zwei Urk. (ruſſ.) in einem Copialbande der Bibl. des General

ſtabs zu St. Petersburg. Vgl. Beilage I. Nach den ruſſ. Quellen außer

Lat, Danilowicza ſoll Hleb Swiatoslawicz in Witold's Gefolge auf

genommen worden ſein. Allein erſtens war Witold gar nicht zugegen, und
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Bruder ſcheint bald wieder in Freiheit geſetzt worden zu ſein.

Die Rache an Andrej von Polock jedoch wurde in Anbetracht

des friedlichen Werkes, das jetzt bevorſtand, einſtweilen vertagt ).

Nach Oſten hin waren demnach die litthauiſchen Grenzen

in dieſer Zeit um ſo ſicherer, als der Großfürſt Dmitri

Iwanowicz, im Begriff wiederum mit der tatariſchen Horde

einen Krieg zu beginnen, die Freundſchaft Jagiello's ſuchte.

Um aber auch im Weſten der Ruhe verſichert zu ſein, ging

eine Geſandtſchaft des polniſchen Königs unter dem Herzog

Conrad von Olesnica an den Hochmeiſter des deutſchen Ordens

ab*), um Friede und Eintracht für die Zeit des Bekehrungs

werkes zu fordern. Mit beruhigenden Verſicherungen wohl

kehrte der Herzog zurück, um ſich dem mittlerweile gerüſteten

Bekehrungszuge anzuſchließen. -

Die Verſammlung war glänzend und ſtattlich zuſammen

geſetzt. Alle Brüder und Verwandte des Königs, die noch am

Hofe zu Krakau verweilt hatten, die beiden Herzöge von Ma

ſowien, der eben genannte Herzog Conrad, mehrere hervor

zweitens verſpricht Jurij im Nothfall entweder ſelbſt oder durch ſeinen

Bruder Hülfstruppen zu bringen, und 1396 treffen wir die beiden

Brüder in heftigem Streit miteinander in Smolensk, den Witold dann

benutzt, um ihnen beiden Smolensk zu entreißen. Vgl. weiter unten.

Bonnell, Ruſſ. Liwl. Chronographie, Commentar, S. 204, vermuthet

ſchon das Richtige.

1) Beweis in der Beilage I, a. Ich habe mich, Dlugoſz bei Seite

laſſend, denn er iſt hier ganz unkritiſch, ſo weit die Urkk. nicht Abweichun

gen veranlaßten, an die ruſſiſchen Quellen gehalten, die alle ſaſt denſelben

Wortlaut hierüber haben. Die Priorität nimmt natürlich der Lat.

Danilowicza, p. 41 sqq. 203 in Anſpruch; dann in Polnoie sobranie

ruskich lietopisej 1) die erſte und vierte Nowgoroder Chron. IV, 92;

2) die erſte Sophien- Chron. V, 239 ff.; 3) die Woſkreſenkiſche Chron.

(aber unter 6895= 1387) VIII, 51; 4) die Twer'ſche Chron. XV, 443.

Ebenſo Kronika Litewska (Bych.) ed. Narbutt, p. 30. Indeß ſind

dies alles nur Compilationen aus einer genuinen Quelle. Der Mangel

eines kritiſchen Nachweiſes über die Filiation und überhaupt einer ordent

lichen Bearbeitung der ruſſiſchen Quellen iſt dem gewiſſenhaften Hiſtoriker

ſehr empfindlich.

2) Erklärung des Königs in einer Klagſchrift. Voigt, Geſchichte

Preußens V, 495. Anm. 2.

2*
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ragende Würdenträger und unter ihnen der neu ernannte

Palatin von Poſen, der tapfere Bartoſz von Adelnau oder

Wieſenburg, ſchloſſen ſich mit zahlreicher Gefolgſchaft dem Kö

nige an ). Mitten in dem glänzenden Gewühl der Ritter und

ihrer Dienſtmannen erblickte man die ernſtere Schaar der Geiſt

lichen unter Anführung des Erzbiſchofs Bodzantha, der früher

Anhänger des Maſowiers geweſen, des krakauiſchen Biſchofs

Johannes und des Biſchofs Dobrogoſt von Poſen. Sie be

ſtand meiſt aus Franziskanern, die ſich ſchon längſt um die Chriſtia

niſirung Litthauens bemüht hatten. Jetzt aber gingen ſie

einem leichten und ſichern Triumph entgegen. Die Prieſter

ſchaft rüſtete ſich zu einer großen und umfänglichen Aufgabe.

Was wird es nicht dazu thun geben, zu taufen, Kirchen zu

gründen, zu weihen, Feſte einzurichten, alle die tauſend und

aber tauſend kleinen kirchlichen Uebungen einzugewöhnen, welche

den religiöſen Cult dort, wo er ſchon geſchichtlich geworden, ſo

tief in der Seele befeſtigen, daß er die Auffaſſung aller Dinge

wie der Saft die Pflanze durchzieht. Vielleicht hat Polen in

ſeiner ganzen Geſchichte keinen ſchönern Moment als dieſen, da

es ſich anſchickte, das Kreuz und die Milde des Chriſtenthums

in die dunkeln Wälder und ſumpfigen Einöden des Landes zu

tragen, in welchem zuletzt noch von ganz Europa die heidniſchen

Götter eine Zuflucht gefunden haben.

Gegen Ende October ſtand der Zug, welcher über Sando

mierz, Lublin, Wladimir die große Heerſtraße herunterkam, in

Luck, wo einſt Lubart, der Bruder Olgierd's, geherrſcht hatte.

Hier verabſchiedeten ſich mehrere ruſſiſch-litthauiſche Fürſten,

Dmitri-Korybut von Nowgorod in Sewerien, Waſſilij von

Pinsk und Fedor Danilowicz, dem der König das Fürſten

thum Oſtrog als Lehen gab *). Alle erkannten Wladyslaw

Jagiello, das Oberhaupt ihrer Familie, als ihren Lehnsherrn

an, dem ſie nebſt der Königin Hedwig und der Krone Polen

allezeit Treue bewahren wollten. Erklärungen dieſer Art mußten

1) Alle als Zeugen genannt in den verſchiedenen unten anzuführen

den Urkk.

2) Ueber die Urkk. ſ. die Regeſten in Beilage I.
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damals alle Vaſallenfürſten abgeben; es ſcheint, als habe

Jagiello darauf einen beſondern Werth gelegt. Je mehr der

königliche Zug ſich von den Grenzen Polens entfernte, um ſo

mehr ſchwanden die Zeichen bürgerlicher Cultur, deſto mehr

trat den erſtaunten Polen die Verwahrloſung eines primitiven

Volksſtammes entgegen, der nur den nothdürftigſten Ackerbau

betrieb, ſonſt aber von den verwildernden Gewerben der Jagd

und des Fiſchfangs ein armſeliges Daſein friſtete. Dichte

Wälder, in denen noch nie eine Axt gelichtet, umſchatteten düſter

das trübe Land, und an den Säumen des Waldes gähnte

langhin die ſumpfige Haide, in deren geſenkteren Becken ſich

die flachen aber fiſchreichen Seeen ſammelten. Die Sonne ſelbſt

ſchien kraftlos, denn an 10 Monate des Jahres lagerte das

Eis auf den Seeen und Sümpfen, und der Sommer währte

nicht länger als zwei Monate etwa. Getreide reifte daher

faſt nie, und am Feuer wurden erſt die feuchten Aehren ge

dörrt. Weit zerſtreut, meilenweit von einander entfernt, lagen

die elenden Hütten, aus Holz und Aſtwerk dürftig zuſammen

gezimmert, in denen auch die Vornehmen des Landes ihre

Wohnungen hatten. So weit es der kurze Sommer geſtattete,

wurde einiger Anbau von Lein und Hanf zur Gewinnung der

Bekleidungsſtoffe, von Getreide und Rüben zur Nahrung be

trieben. Was ſonſt das Leben erheiſchte, das mußte der Wald,

der See, die „roſſenährende“ Steppe hergeben. Die ganze

Anlage des Volks war noch nomadenhaft, und leicht entſtand

der Gedanke an Auswanderung, wenn Noth oder feindlicher

Andrang das gewohnte Behagen verkümmerten. So gering

aber die Beziehung des Litthauers zu ſeiner Scholle war, und

je weniger ſein Daſein getragen war von dem Siege des Kunſt

fleißes und der menſchlichen Arbeit über die Rauhheit einer

urſprünglichen Natur, je mehr er in jedem Augenblick an ihre

unmittelbare Freigebigkeit zu ſeiner Erhaltung ſich wenden

mußte, deſto knechtiſcher ſank er herab in der Furcht vor jeder

Wandlung, vor jeder Erſcheinung derſelben. Der Himmel,

die Erde, der See, der Wald, die ganze Welt war bevölkert

von Göttern und Geiſtern. Ueberall waren ſie, überall traten
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ſie dem Menſchen nahe. Jeder hatte ein Bereich; den Früh

ling ſpendete Pergrubis, den Winter Niola, den Ackerbau be

ſchützte Wirſzajtos, Krumine gab das Getreide, Schneibrato

ſegnete die Jagd, Kremara die Heerden, Waiſchgantis gab Lein

und Hanf, Ragutis Getränke, Auſteja der Bienen Honig und

Wachs, Lasdona Nüſſe, und ſo ins Unermeßliche fort. Ueber

allen aber thronte in unnahbarer Erhabenheit die vielgedeutete

Trimurti der Götter Perkunos, Potrimpos und Poklus, von

denen der erſte insbeſondere wegen der großen Mannichfaltigkeit

ſeines Weſens Ehrfurcht und Verehrung genoß, und je nach

den verſchiedenen Aeußerungen deſſelben auch als Auſchwe,

Sotwaros, Okopirmos, Schwaiſtix in dem Cultus auftrat.

Ueber jedem Hauſe ſchwebte waltend eine Gottheit, jede Familie

verehrte ein eigenes übernatürliches Weſen !), auf jedem Schritt

und Tritt ſtanden Geiſter, des Menſchen Thun überwachend,

lenkend, regierend; und wehe, wenn ſie zürnend darauf her

niederſahen, dann gab es kein Gelingen. Daher zerſplitterte

ſich der Cult in eine unaufhörliche Uebung von Beſchwörungen,

myſtiſchen Zeichen, Dienſten jeder Gattung, und das ganze

Leben war erfüllt von der erdrückenden Bemühung, die feile

Gunſt der Weſen aller Art zu erkaufen *). So viel auch da

gegen geſagt werden mag, ſo bleibt es dennoch richtig, daß bei

den ſlawiſchen Göttern und auch bei den litthauiſchen in dem

Gefühl der ſie verehrenden Maſſe das Moment des Böſen

überwiegt, und keine andere Empfindung ein Verhältniß zwiſchen

dem Uebernatürlichen unddem Menſchen vermittelt, als die Furcht.

Vielleicht hängt damit jener weiche, weibliche Zug rührender

Liebe und das Anlehnungsbedürfniß der niedern ſlawiſchen

Volksklaſſen im Gegenſatz zu der Staat und Geſellſchaft grün

denden ſtöckiſchen Gerechtigkeit und Selbſtwilligkeit der Germanen

1) Vgl. Joh. Laſicki, Poloni, De diis Samagitarum caetero

rumque Sarmatarum etc. ed. J. Grasser, Basileae 1615, p. 47.

2) Quin ipse quoque rex Wladislaus has a matre (?) superstitiones

didicerat, ut eum diem infaustum sibi crederet, quo primum calceum

sinistrum fortuito accepisset; adhoc mouebat se interdum in gyrum

stans pede unoforas e cubili proditurus; l. c., p. 48. -



Das Heidenthum Litthauens. 23

zuſammen. Jedenfalls aber erklärt ſich daraus jene zahlloſe

Schaar von Prieſtern, Zauberern und Beſchwörern, jener

Kriwen, Weidaloten, Wirſajten, Sygenoten, Tiluſſonen,

Linguſſonen, die faſt in jedem Hauſe umherſchwärmten und

eine beträchtliche Anzahl der Geſammtbevölkerung ausmachten.

Sie alle ſtanden unter dem Oberprieſter Kriwe-Kriweito. Mehr

vielleicht als je im Chriſtenthume ſtand dieſe Prieſterſchaft dem

Volks- und Alltagsleben nah; ſie allein konnten die drohenden

Gewalten bannen, verſtanden den Zorn der Gottheiten zu ver

ſöhnen, ſie günſtig und freundlich zu ſtimmen; ſie allein mögen

auch bewandert geweſen ſein in dieſer übernatürlichen Welt

waltender Geiſter und gewußt haben, wer die Krankheiten

ſendet und wer die Erndte verdirbt, wer die Jagd vereitelt

und den Fiſchfang verkümmert. So viel wechſelnde Erſchei

nungen die Natur und das Leben bot, ſo viel Göttern war

zu dienen, zu ſpenden, zu opfern. Wie ſollte die Einfalt des

gemeinen Mannes oder des Kriegers ſie faſſen?

Sehen wir in dieſer pantheiſtiſchen Belebung der geſammten

Natur zu einer Welt voll drohender Gewalten den Ausdruck

mangelnden Selbſtbewußtſeins in hohem Grade ausgeſprochen;

ſchwindet in dieſer unausgeſetzten Qual der Furcht jedes Ver

trauen auf die eigene Kraft, ſo finden wir andererſeits auch

in den übrigen, nicht religiöſen Beziehungen der Geſellſchaft

nirgends ein Prinzip herausgearbeitet, welches die Selbſtſtän

digkeit und Würde erhöbe. Im Gegentheil, das einzige Band

eines geſellſchaftlichen Zuſammenhangs war eine – ich möchte

ſagen organiſirte Knechtſchaft. Wundern wir uns nicht darüber,

daß wir auch hier, wie bei andern heidniſchen Nationen, die

ganze, zahlreiche unterſte Volksmenge in anerkannter Sklaverei

treffen, obwohl es auffallen muß, daß die Anläſſe, welche einen

ſogenannten freien Mann in dieſen Stand herunterſtoßen

können, hier ſo verſchiedenartig ſind, daß ſie gar häufig ein

treten mußten. Für nicht entrichtete Abgaben, nicht getilgte

Schulden, konnte ein Freier ein Sklave werden, oder der

Hunger trieb ihn, ſich ſelbſt als ſolchen zu verkaufen. Und

ſolche Sklaven, zu denen die Kriegsgefangenen, die durch
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Richterſpruch dazu Verurtheilten, die mit Sklaven Verheirateten

oder von Sklaven Geborenen gehörten, waren, gleichviel ob ſie

im Kriegstroß ihrer Herren, oder als Ackerknechte in der Wirth

ſchaft, als Heiratsgut einer Tochter oder als Waare auf dem

Markte ſich befanden, nichts anderes als eine rechtloſe abgeſchätzte

Sache. Aber auch der litthauiſche Bojar, der Sklaven hielt,

war nichts anderes als ein Knecht, ein Knecht des Fürſten.

Wollte er ſeine Tochter an einen Mann verheiraten, dann

mußte der Fürſt es erlaubt haben; wollte er ein Stück ſeines

Grundes, ſeines Beſitzthums von ſich thun, verkaufen, ver

ſchenken, ſo durfte er es nicht ohne den Fürſten; ja ſelbſt das

Eigenthum den Kindern zu vererben, war nicht erlaubt, es ſei

denn, der Fürſt hätte es genehmigt. Des Bojaren Weib,

das er ſich kaufte, ſeine Kinder, über deren Leben er verfügte,

waren ſeine Sklaven, mit denen er im Nothfalle ſeine Schulden

zahlte – aber er ſelbſt ſtand unter der Tyrannei ſeines

Fürſten. Und welche Tyrannei war das! Welch ein ſchauder

haftes Bild entwirft uns der faſt gleichzeitige Aeneas Sylvius!

So unbedingt verfügte der Fürſt über Tod und Leben, daß

Jeder auf ſein Geheiß ſich ſelbſt den Strick um den Hals

legte. „Der Herr zürnt“, der Ruf genügte, um den Schul

digen eiligſt zum eigenen Henker zu machen. Witold, der als

der edelſte aus dem damals lebenden Fürſtengeſchlecht der

Litthauer von den Chroniſten gerühmt wird, ſoll ſtets mit ge

ſpanntem Bogen umhergeritten ſein, und traf er Jemand,

deſſen Haltung ihm nicht gefiel, ſo ſchoß er nach ihm mit

ſeinen Pfeilen. Auch zu des Fürſten Beluſtigung fiel gar

manches Leben. Schuldige oder Widerſpenſtige wurden in

Bärenfälle genäht und lebendigen eigens dazu unterhaltenen

Bären zum Fraße vorgeworfen !). Knechtiſcher Sinn, kriechende

Heuchelei waren die Früchte einer ſolchen Stellung des Bojaren.

Sein Gewerbe war der Raub. Jene unaufhörlichen Einbrüche

1) Aeneas Sylvius in Pistorii Hist. Pol. Corpus (Baſel 1582)

I, 2. DHugoſz (XI, 227) erzählt noch einen ähnlichen Fall aus

dem Jahre 1410. Vgl. auch Cronica conflictus etc. in Script. rer.

Pruss. III, 435.
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in die angebauten Länderſtrecken des deutſchen Ordens, von

denen uns die Chroniſten faſt bei jedem Jahre berichten, bil

deten das eigentliche Geſchäft des Bojaren, das er bald von

dem Fürſten ſelbſt geführt, oder mit Spießgeſellen auf eigene

Fauſt verbunden, eifrig betrieb. Daher hatte er auch ſeinen

Namen (Wojar, Wojownik, armiger)!) und der ganze Charakter

ſeines Lebens wurde davon beſtimmt. Aus der Klaſſe dieſer

Bojaren wählte in der Regel der Fürſt ſeine Beamten, ohne

ſich jedoch ſtreng an dieſe Bedingung zu binden. Denn nicht

ſelten wurde auch irgend ein niederer Bauer oder Knecht durch

des Fürſten Gunſt emporgehoben *). Die Aemter waren im

Weſentlichen dieſelben wie im alten Polen; das oberſte war

das eines Statthalters (Namieſtnik), welches etwa dem des

Palatinen (Wojewoden) entſprach; er waltete in einer größeren

Stadt, und ihm lag ein Theil der Gerichtsbarkeit an Stelle

des Fürſten ob. Unter ihm ſtanden die Tiwune (oder Ciwune),

welche ganz den polniſchen Caſtellanen zu vergleichen ſind. Auch

ſie waren, wie die polniſchen Staroſten, entweder mit dem erb

lichen Beſitz einer Burg ausgeſtattet (grodowe), oder erhielten

eine ſolche nur auf Lebenszeit (tenutarii), oder ermangelten

derſelben auch ganz und waren einfache Beamte (villicus).

Ihnen zur Seite ſtanden die Dziecki (ministeriales) *), eine

Art von Executoren der königlichen Befehle und richterlichen

Urtheile, welche zugleich den Angeklagten vor das Gericht zu

1) Czacki's Meinung (O prawach Litewskich i polskich 1800,

T. I, p. 306) die Bojaren hätten einen Stand zwiſchen dem eigentlichen

Adel und den Bauern gebildet und ſeien den ruſſiſchen Einhüfnern zu

vergleichen, iſt gut widerlegt von Dzialyüski, Zbiór praw Lit., p. 42,

Anm. 14. Bojaren waren die Kriegsdienſtberechtigten und ſind eher zu

vergleichen den Inhabern des jus militare in Polen in den ältern Zeiten.

Aber einen Stand zwiſchen den Bojaren und dem Fürſten gab es nicht.

2) Wie z. B. jener Woydylo, den Olgierd begünſtigte, der urſprüng

lich der Sohn eines Bäckers war, und ſpäter Jagiello's Schwager wurde.

Vgl. Th. II, S. 476 Anm.

3) Wohl die in dem ſpätern Privileg justiciarii genannten qui

debitum exequant justitiae. Vgl. das Landesſtatut des Kaſimir

Jagellonczyk von 1457 bei Dzialyñski, S. 34, Art. XIII u. Urk. daſ. p. 1.
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bringen hatten, aber eine richterliche Gewalt oder eine Controle

des Urtheils oder ſonſt ein Eingreifen in die Gewohnheiten

des Gerichts ſtand ihnen nicht zu. Außer dieſen genannten

Juſtizinſtanzen iſt noch eine andeutende Spur von einem ſelbſt

ſtändigen unter offenem Himmel abgehaltenen Gemeindegericht

vorhanden, die einigermaßen an das opole der Polen erinnert !),

aber zu dunkel iſt, um die Sache feſtſtellen zu können. Es

fehlte demnach eben nicht an richterlichen Stätten, um die

Sicherheit des Eigenthums und der Perſon zu verbürgen.

Allein, abgeſehen davon, daß in Ermangelung eines codificirten

Rechts der Willkür die Wege offen ſtanden, befanden ſich alle

ſittlichen Begriffe des litthauiſchen Bojaren auf einem ſo nie

drigen Niveau, daß ſelbſt ſechzig Jahre nach Einführung des

Chriſtenthums noch die härteſte Strafe, der Tod am Galgen,

für die Entwendung fremden Eigenthums eingeführt werden

mußte, um einigermaßen der allgemeinen Dieberei zu ſteuern.

Der Begriff des Eigenthums hat ſich wegen der Unſicherheit

des Beſitzes, der durch den Willen des Fürſten jeden Augen

blick verändert werden konnte, gar lange Zeit in den Vor

ſtellungen der Litthauer nicht heimiſch machen können. Wir

ſehen alſo unſern Bojaren außerhalb des Landes rauben, inner

halb deſſelben ſtehlen, und wenn er nicht außerdem in den

pflichtſchuldigen Robotdienſten beim Fürſten in Anſpruch ge

nommen war, ſo ſaß er in ſeinem Hauſe, den Becher in der

Hand, und trank. Die Völlerei und Trunkſucht machte die

andere Seite ſeines Lebens aus. Die vielen Feſtes der vielen

Götter gaben den Vorwand – doch was bedurfte es eines

Vorwands? Man trank auch ohne einen ſolchen „von Mittag

bis zu Mitternacht“*), und noch im 16. Jahrhundert war

die Bereitung des Bieres und die Fabrication von Brannt

1) Ich entnehme alle dieſe Notizen dem litthauiſchen Statut von

1457 bei Dzial y ü ski a. a. O. Seine Erläuterungen ſind brauchbar,

erledigen aber noch nicht die Nothwendigkeit einer eingehendern Be

arbeitung. Danilowicz's Leiſtung über den Gegenſtand iſt antiquirt;

meinen gegenwärtigen Zwecken liegt ſie ganz fern.

2) Miechovita, De Sarmatia in Pistorii Corp. hist. I, 147.
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weingattungen aller Art das häufigſte Gewerbe in Litthauen!).

Man rechne hierzu die Verworfenheit, die ſich aus der Poly

gamie erzeugte, und man bekommt eine Vorſtellung von den

Nobiles des litthauiſchen Reiches. – Auf gleicher Höhe ſtanden

übrigens die Frauen, welche ſowohl die Beſchäftigungen als die

Erholungen der Männer in dem Maße theilten, daß ſie die

halbmänniſche Kleidung, welche ſie trugen, vollkommen recht

fertigten.

Dieſer Bojar war der Typus der ganzen litthauiſchen

Geſellſchaft, und bezeichnet den Durchſchnitt ihrer ſittlichen

Bildung. Denn bei ſo primitiven Völkern giebt es in der

Regel keinen Unterſchied zwiſchen dem Bildungsgrad des Herrn

und ſeines Knechtes, ein Gleichgewicht, das ſich ſchon von ſelbſt

durch den gemeinſamen Verkehr in den engen armſeligen Hütten -

herſtellte.

Der Knechte hat es nun zweierlei gegeben, perſönlich zwar

freie, aber dinglich unfreie (danny), und dann perſönlich und

dinglich unfreie (newolny)*). Wir finden hierin eine über

raſchende Analogie mit altpolniſchen Verhältniſſen, und auch

hier war die Laſt der Leiſtungen, welche das heimiſche Gewohn

heitsrecht auferlegte, ſo erſtickend groß *), daß der Unterſchied

1) Mich alon is Litu ani De moribus Tartarotum Lituanorum

et Moschorum fragmina X etc. ed. Jac. Grasser, Basileae 1615,

p. 16. Nullum est in oppidis Lituanicis opificium adeo frequens, ut

coquendae ex siligine cerevisiae et aquae ardentis. Weiterhin ſchildert

Michalo ſeine Compatrioten im Gegenſatz zu den nüchternen Ruſſen,

Juden und Saracenen (p. 17): dies ab aquae ardentis potu inchoatur;

vinum, vinum adhuc in lectis clamitantes, bibitur deinde idem virus

a viris, foeminis, iuvenibus in plateis, foris, secus vias, quo infecti

nihil post agere possunt quam dormire, ac qui huic malo semel

assuefit, in eo crescit potandi continenter cupiditas.

2) Im Statut von 1457 bei Dzialyüski a. a. O, S. 33, Art. XII:

Der ruſſiſche Text unterſcheidet ſchärfer als die lateiniſche Ueberſetzung;

ludejnepochozi ſind allgemein obnoxii, abhängige, welche zerfallen in

danny und newolny, d. i. subditi (tributarii) und illiberi.

3) Was der Art. XI a. a. O. anführt, iſt offenbar nur eine ganz

geringe Auswahl und ſummariſche Bezeichnung der Laſten. Man vgl.

nur damit die Urk., welche die auf geiſtlichen Gütern ſitzenden Kmetonen
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zwiſchen dem Kmetonen und dem abſoluten Sklaven faſt voll

kommen verſchwand. Faſt die ganze Arbeit des Zinsbauern

nahm der Herr (hosudar)) für ſich in Anſpruch, und das einzige

Vorrecht, das der Kmetone vor dem Sklaven genoſſen zu haben

ſcheint, war, daß er „ Menſch“ (czelowiek) genannt wurde.

Jener aber war eine Sache, eine Tauſchmünze ſo gut wie die

Eichhörnchen und Marderköpfe, mit denen auf den litthauiſchen

und ruſſiſchen Märkten bezahlt wurde. – In demſelben kläg

lichen Zuſtand wie die ländlichen Wohnſitze der Litthauer waren

die Städte. Von Wilno haben wir eine Nachricht, daß dort

das königliche Schloß aus Backſteinen erbaut war; ſonſt aber

beſtanden die Baulichkeiten alle aus Holz. Dichter, aber regel

los, ohne Straßen zu bilden, ſtanden dieſelben um den Fürſten

ſitz und wurden von den Eingeborenen, meiſt dem Hoftroß,

bewohnt. Daran ſchloſſen ſich die zerſtreuten Anſiedelungen

der fremden Nationalitäten, die ſich wiederum nach eigenen

Gemeinden gruppirten. An Zahl überwogen wohl in allen

litthauiſchen Städten die ruſſiſchen Gemeinden, die überhaupt

den größern Plätzen ihr Gepräge aufdrückten; daneben ſaßen

die truppweiſe eingewanderten Deutſchen, denen ſich jedes Jahr

die „fahrenden Wintergäſte“ anſchloſſen. Beſondere Gemeinden

bildeten noch die Armenier oder auch tatariſche Colonien und

endlich die zahlreichen Juden *). Alle bewahrten ihre eigene

Sprache und ihre eigene Kirche und theilten ſich darnach wie

der in Anhänger des ruſſiſchen und ſolche des „deutſchen“ oder

„ lateiniſchen“ Glaubens. Ungerechnet das heidniſche Element,

unterſchied ſich Wilno und Nowgorod nicht im Entfernteſten.

Das ruſſiſche Weſen trat bei weitem am meiſten in den Städten

hervor.

befreit (in der Proclamation vom 22. Februar 1387, ſ. unten). Ganz

eigenthümlich ſind die serebczyzna, dziecki und dziakla; die erſte iſt ge

nannt podatek, die andere die Gerichtsſteuer und Strafgelder, die dritte

nach Czacki 1. 1. I, 66 ähnlich dem polniſchen pomocne.

1) So genannt im Gegenſatz zum „czelowiek“, ſ. Statut von

1492, Dzialy üski a. a. O., S. 41, Art. VII u. a.

2) Gilbert de Lannoy in Script. rer. Pruss. III, 448 (60).
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In derſelben Art trugen auch die litthauiſchen Fürſten

gänzlich den Charakter der ruſſiſchen, und es läßt ſich behaupten,

daß das Muſter des ruſſiſchen Großfürſten in Moskau voll

kommen in Wilno wiederholt war. Der magnus dux Lithua

niae oder auch rex Letowie, wie er auf dem Siegel genannt

wird, war der unmittelbare Beherrſcher von Wilno und dem

zugehörigen Landdiſtrikt, aber zugleich der Lehnsherr aller ſeiner

Verwandten !), die kraft ſeiner Verleihung ein unumſchränktes,

tyranniſches Regiment führten. Von unten her gab es abſolut

keine Schranke des fürſtlichen Willens, und die von oben her

zu brechen, wurden fortwährend die eifrigſten Anſtrengungen

gemacht. Daher der fortwährende Kampf und Streit in dem

Hauſe Gedimin's, daher der erbitterte Krieg zwiſchen Jagiello

und Kieyſtut um den Beſitz Wihno's, denn nur wer dort ſaß,

war der oberſte Herrſcher über Land und Leute und gebot

namentlich über die Kriegsmacht und den Heerbann der kleinern

Fürſten. Die Lebensweiſe dieſer unterſchied ſich einerſeits nicht

von der ihrer ruſſiſchen Standesgenoſſen, andererſeits nicht von

der des Bojaren. Die Sprache der Urkunden jener Zeit iſt

namentlich da, wo die internen Verhältniſſe der kleinern Fürſten

verhandelt werden, durchgehends die ruſſiſche, ein Beweis, daß

ſie auch die Umgangsſprache derſelben war. Nur am Hofe

1) Die zahlreichen Genealogien des Gedimin'ſchen Hauſes aus alter

und neuerer Zeit ſind voll von Widerſprüchen. Vielleicht liefert Bonnell

eine auf Urkk. geſtützte. Unſerem Zweck genügt es, die Vertheilung des

ganzen damals unter litthauiſcher Oberherrlichkeit ſtehenden Territoriums

nach der krakauer Hochzeit kennen zu lernen. Szajnocha (III, 200)

giebt ſie ſo an: Im eigentlichen Litthauen regieren: Skirgiekko in Troki,

Wigunt - Alexander in Kiernowo; in Podlachien: Witold in Brzesé,

Grodno und Luck; in Poleſie: Waſſilij in Pinsk, Jurij in Shuck, Fedor

in Raten; in Weißrußland: Jurij (Swiatoslawicz) in Smolensk, Kory

giello = Kaſimir in Mſtislawl; in Wolynien: Fedor Lubartowicz in Zaslawl,

Szymon in Sztepañ; in Podolien und Ukraina: Dmitri Korybut

(Olgierdowicz) in Nowgorod Siewiersk, Wladimir (Olgierdowicz) in Kiew,

Alexander und Theodor (Olgierdowicz) in Braclaw Smotryez und Kamie

niec; in Rothrußland: Georg Narymuntowicz in Belz. Hinzuzufügen

iſt noch Patryk Narymuntowicz und ſpäter Semion Lygwenna in Now

gorod. -
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zu Wilno ſcheint daneben noch die deutſche als die vornehme

Sprache angeſehen worden zu ſein. Im Uebrigen lebte der

Fürſt von Jagd und Krieg, ließ von ſeinen Kmetonen und

Sklaven den Acker bebauen; zu größeren Bauten von Burgen,

Schlöſſern, Brücken u. dgl. mußte auch der Bojar ſeinen

Robot leiſten. Ausgedehnte Viehzucht wurde an den Höfen

betrieben, und namentlich die rieſigen Pferdeſtälle erregten das

Staunen der Fremden. So fand z. B. der Ritter Gilbert

de Lannoy, Seigneur d'Ecluſe, daß Witold nicht weniger als

zehntauſend Pferde nur für ſeinen eigenen Bedarf hielt. Im

Uebrigen betheiligten ſich die Fürſten auch an dem Handel des

Landes und verkauften die Rohproducte ihrer großen und zahl

reichen Ländereien und Domainen an die fremden Kaufleute.

Bei einem ſolchen Geſellſchaftszuſtand iſt wohl kaum die

Frage aufzuwerfen, ob nicht dem mit dem Kreuz einherziehenden

Könige, der den geſammten bisherigen Cultus und Glauben von

Grund aus zu entwurzeln und auszurotten gekommen war,

ein Widerſtand von dem in ſeiner Gewohnheit aufgeſtörten

Volke bereitet wurde. Dem Befehl des Fürſten, und beträfe

er das Heiligſte, das Höchſte, zu gehorchen lag ganz und gar

in der Natur dieſes Volkes. Kam denn aber wirklich die

Zumuthung Jagiello's an ſeine Unterthanen ſo unvermittelt,

als es der abenteuerliche Sinn einer gefühlvollen Geſchicht

ſchreibung darzuſtellen liebt? Hatte ſich nicht das Auge des

litthauiſchen Kriegers längſt an den Anblick des Kreuzes ge

wöhnt, das die deutſchen Ordensritter auf ihren Mänteln

trugen; hatten ihnen nicht längſt ſchon die deutſchen Kauffahrer,

die ſich neben ihnen niedergelaſſen und mit ihnen verkehrt und

gehandelt hatten, erzählt von ihrem Glauben an Den, der die

Menſchheit erlöſt habe? Bauten ſich doch die „Wintergäſte“

Kirchen mitten in der Hauptſtadt des Landes, übten ihren

Gottesdienſt unter den Augen der Heiden, welche ſicherlich

fragten: Was ſoll Euch dieſer Dienſt? Und hatte nicht von

Oſten her die ruſſiſche Kirche mit ihrer das Slawenthum

tief innerlich anſprechenden Bildung in Litthauen bereits eine

Verbreitung gefunden, die in ganzen Gegenden und ganzen Be
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völkerungsſchichten der Aufnahme des abendländiſchen Bekennt

niſſes unbedingt die Wege verſperrte? Ja, man kann ſagen:

ehe noch das Chriſtenthum in Litthauen zur Anerkennung ge

kommen war, hatte die Schlacke des Chriſtenthums, die Sektirerei,

ſich dort reichlich abgeſetzt, und zwar ſo, daß ſelbſt der un

fruchtbare Manichäismus, von den Südſlawen heraufdringend,

zahlreiche Anhänger und Verehrer gefunden hatte, die noch

lange Zeit an dieſer Glaubensform feſthielten. Eben dieſer

Umſtand beweiſt uns klar, wie ſchwach und morſch das Heiden

thum bereits geworden war, und wenn ſchon Kieyſtut in ſeinen

hohen Jahren daran dachte, das Land zu verlaſſen und aus

zuwandern mit denen, welche die alten Götter liebten, um den

ſelben einen neuen Wohnſitz und erneute Pflege und Verehrung

zu weihen, wie mußte erſt jetzt die heidniſche Glaubenstreue

untergraben ſein, nachdem der längſt zum Chriſtenthum hin

neigende Jagiello zum unbeſchränkten Herrſcher emporgeſtiegen

war. Schließen wir nur auch hier das Ungefähr aus, und

erkennen wir, daß das, was geſchah, nicht anders geſchehen

konnte; verblaßt auch hierbei der Glanz perſönlichen Ruhms,

ſo ſteigt dafür das Bewußtſein geſetzmäßigen Werdens. – Es

giebt aber noch einen andern Umſtand, welcher an der apoſto

liſchen Glorie des Königs beeinträchtigend herangreift, das iſt

der extenſive Umfang ſeiner Wirkung. Den urkundlichen Nach

richten nämlich zu Folge erſtreckten ſich alle mit dem Bekehrungs

werk zuſammenhängenden Anordnungen einzig und allein auf

die unter der unmittelbaren Botmäßigkeit Jagiello's und

Skirgiello's ſtehenden Landſchaften Wilno, Troki und Polock );

ganz unberührt davon blieb das Land Samogitien, das be

reits ſeit vier Jahren vertragsmäßig an den Orden verſchrieben

aber nicht ausgeliefert worden war und hervorragende heilige

Centralpunkte des Heidenthums enthielt, und nur mittelbar

1) Das erſte Privilegium wird ertheilt: Lithuanis armigeris, sive

boJaris nostrae [regis] ditioni ac signanter illustris principis domini

Skirgaijlonis ducis Lithuaniae et domini trocensis et polocensis . . . .

Von Polock aber wiſſen wir aus der Affaire mit Andrej, daß es größten

theils ruſſiſchen Glaubens war. .



32 Fünftes Buch. Zweites Capitel. (1387.)

und theilweiſe wurden die großen Strecken betroffen, welche

den überaus zahlreichen Lehensfürſten unterworfen waren. Der

größere Theil der kleinern Fürſten gehörte aber dem ruſſiſchen

Bekenntniß an, und hier wie anderwärts machen wir die auf

fällige Erfahrung, daß die ſlawiſche Bevölkerung alsbald zu

einem Bekenntniß bekehrt iſt, ſobald der Fürſt daſſelbe ange

nommen hat. Der bei weitem größere Theil der Litthauer

blieb aber bei dem ruſſiſchen Bekenntniß, und vielleicht iſt daher

die verhältnißmäßig geringe Anzahl von Täuflingen zu erklären,

welche durch Jagiello bekehrt wurde, denn ſelbſt bei der An

nahme einer äußerſt dünnen Bevölkerung ſind dreißigtauſend

Männer und Frauen eine wenig beträchtliche Menge.

Und dennoch, trotz aller Einſchränkungen liegt etwas Rüh

rendes in dem Bekehrungswerke Jagiello's. Umſonſt predigten

voll Eifer und Enthuſiasmus die Franziskaner und Biſchöfe

den Schaaren der Litthauer vom Heile Chriſti – eine Predigt

in der Wüſte, denn die Geiſtlichen verſtanden die Sprache dés

Landes nicht. Da trat der König ſelbſt auf und lehrte ſeine

Landeskinder in ihrer Sprache und Mundart das Evangelium,

und was der naive Sinn der Einfalt nicht bald erfaßte, das

ſagte ſtumm des freigebigen Königs freundliche Gabe. Er hatte

nämlich aus Polen tuchene Gewänder, aus jenen „polenſchen

Laken“ gefertigt, die auf allen Märkten damals als eine viel

begehrte Waare galten, mitgebracht, und jeder Litthauer, welcher

ſich der Taufe unterzog, erhielt einen ſolchen weißen Tuchrock.

Bis dahin hatte man in dem kalten Lande nur ärmliche Linnen

und rohen Pelz gekannt. War es nun die eindringliche Rede

des Königs oder ſeine mildgeöffnete Hand, welche den Sinn

der Heiden beugte, genug es kamen große Schaaren derſelben

heran und begehrten die chriſtliche Taufe. In Haufen führte

man ſie an den nahen Fluß, Männer und Frauen beſonders,

der Prieſter ſprengte die reinigenden Tropfen über die Gruppen

– und ſie waren Chriſten. Und ſo wie ſie die Maſſentaufe

empfangen hatten, ſo erhielten ſie, da es nicht anging, jedem

Einzelnen beſonders einen kirchlichen Namen zu geben, auch

Maſſennamen, und ſo hieß Jeder, der in dem einen Haufen
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war: Stanul, Jeder in dem andern: Lawrin, im dritten: Matulis,

Szczepulis, Piotrulis, Janulis u. ſ. f. und ebenſo die weib

lichen Täuflinge: Katharina, Jadziula, Anna u. a. m. Der

gemeine Mann, der nie ein Recht des eigenen Willens gekannt

hatte, gab leicht für ein freundliches Wort ſeines Fürſten und

für einen weißen Tuchkaftan ſeine Götter, ſeinen Glauben,

ſeinen Namen her. Nicht ganz ſo ohne Widerrede mögen ſich

wohl die Bojaren der Zumuthung gegenübergeſtellt haben,

obwohl auch ſie ja gewohnt waren, alle ihre Willensthätigkeit

dem fürſtlichen Befehle unterzuordnen. Aber von dieſem Theil

der Bevölkerung war mit dem bloßen augenblicklichen Gehorſam

nicht genug gethan, es war nicht ausreichend, daß er die Taufe

nahm, ſondern in ihm mußte der neue Glaube eine feſte Stütze

für Dauer und Haltbarkeit, für Vertiefung und Ausbreitung

gewinnen; und die Art, wie dieſe Seite der Aufgabe gelöſt

wurde, flößt uns das höchſte Intereſſe ein. Neue Staats- und

Geſellſchaftsinſtitutionen ſind nämlich in dem Maße, in welchem

ſie vereinzelt ohne einen organiſchen Zuſammenhang auftreten

oder eingeführt werden, zu einem frühzeitigen Untergang oder

zur Verkümmerung und Verzerrung verurtheilt. Dort aber,

wo ſie von vornherein in eine lebendige Wechſelwirkung mit

den übrigen Bedingungen menſchlicher Geſelligkeit geſetzt werden,

gewinnen ſie Leben, ſteigern die Kraft und Widerſtandsfähigkeit

jedes einzelnen Beweggrunds, und in jeder einzelnen Aeußerung

wirkt die geſammte Kraft des Organismus ). Menſchenrecht in

politiſchem Sinne, das Recht der Verfügung über die eigene

Perſon und die eigene Habe, war dem litthauiſchen Bojaren bis

dahin unbekannt, ja das Recht überhaupt war ſeinem Begriff

entrückt vor der unbedingten Allmacht ſeines Fürſten, und daher

auch der Beſitz ſchwankend und wechſelnd. Jagiello aber gab

ihm mit dem Chriſtenthum das Verfügungsrecht über ſein Ver

1) Die bald näher zu bezeichnende Urk. drückt dieſen Gedanken ſehr

beſtimmt und präcis aus: . . . . . . . hunc ipsius affectum (sc. ad baptismi

susceptionem) salubri monumen to commemoratorum jurium

ac libertatum, munificentiis et donationibus volentes piissime

prom0uere.

Caro, Geſchichte Polens. III. 3
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mögen, ſo daß er hierin in gleicher Höhe mit dem polniſchen

Edelmann ſtand, „damit nicht im Recht verſchieden ſchienen,

die durch die Unterthanenſchaft unter derſelben Krone geeint

werden“; Richter ſollten in den Landſchaften eingeſetzt werden,

welche die Beſchwerden der Klagenden anhören, Strafen erheben

und Urtheile fällen ſollten nach dem in Polen geltenden Recht,

und neben jedem Richter ein Rechtsvollſtrecker beſtellt werden;

volles Recht, ſeine Tochter, ſeine Nichte, ſeine Verwandte mit

einem Mann ſeiner Wahl zu verheiraten, ſollte dem Vater er

theilt ſein, nicht mehr gebunden ſollte er hierin ſein von des

Fürſten willkürlicher Beſtimmung; des verſtorbenen Mannes

Vermögen erbe die Wittwe, und bei Eingehung einer zweiten

Ehe gebe ſie es den Kindern aus erſter Ehe; aufgehoben bleibt

fortan die Pflicht des Bojaren, für den Fürſten Arbeitsdienſt

(labores, robot) zu leiſten; nur zum Burgenbau und Kriegs

dienſt bleibt er auch fürder gehalten; zur Verfolgung des Fein

des aber, was Pogonia genannt wird, muß jede Mannsperſon,

auch der Nichtbojar, ſo oft es die Noth erheiſcht, eintreten.

Wer jedoch das Chriſtenthum verläßt oder es anzunehmen

weigert, ſoll ſich ſolcher Rechte nimmermehr zu erfreuen haben ).

Welch eine Bedeutung gewann ſomit das chriſtliche Bekenntniß

für den litthauiſchen Bojaren! Ohne daſſelbe war er ein

Knecht, ein rechtloſer Sklav fürſtlicher Laune, ohne Sicherheit

ſeiner Habe, ſeiner Arbeit, ja ſelbſt ſeiner eigenen Kinder nicht

froh; mit der Taufe dagegen ein Bürger einer geſetzlich ge

ordneten Geſellſchaft, wenig belaſtet, im Genuß ſeines unan

taſtbaren Eigenthums. Klüglich hatte Jagiello gemacht das

Heidenthum zu Elend und Knechtſchaft, das Chriſtenthum zu

Freiheit und Glück. -

Es iſt nicht daran zu zweifeln, daß dieſe Verordnungen

in einer großen feierlichen Verſammlung um die Faſtenzeit zu

Wilno gegeben wurden, und es würde von Intereſſe geweſen

1) Dieſe merkwürdige Urk., deren knappe und klare Form wohl

thuend auffällt, iſt gedruckt in Dzialyñski, Zbiór praw Litewskich,

Poznań 1841, p. 1. Ihre Unterſchrift der Zeugen belehrt uns über die

Zuſammenſetzung des königlichen Gefolges.
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ſein, den Bericht eines Augenzeugen oder auch nur Zeitgenoſſen

über die Entfaltung eines auf die rohe Phantaſie dieſes Wald

volkes berechneten Pomps zu leſen. Leider iſt uns keiner er

halten; aber annehmen dürfen wir, daß der Tag (der Aſchtag

1387), an welchem den Bekennern des Chriſtenthums, den

Bojaren die bürgerlichen Rechte verkündet wurden, zwar der

wichtigſte aber wohl nicht der feierlichſte geweſen iſt. Er

ſchütternder war gewiß der drei Tage zuvor vorgenommene

Akt, welcher mit der Gründung der Metropolitankirche zu

Wilno bezeichnet iſt. Es war heilige Sonntagsfrühe; dieſelbe

Meſſe wurde damals geleſen, welche Wladyslaw Jagiello an

ſeinem Krönungstage vernommen hatte !); der Winterſchnee

lagerte auf der Erde, laſtete auf den Zweigen der Bäume;

auf dem höchſten Hügel der Stadt ragte das Bild des Perkunos

mit „zornigem, brennendem feuerrothem Antlitz, mit flammen

umgebenem Haupt“*); auf dem mit Eichen bepflanzten Plane

züngelte die Lohe des ewigen Feuers, des Ehrfurcht heiſchenden,

unnahbaren Znicz zum Himmel empor; der froſtige Sturm,

das Seufzen ſterbender Jahrhunderte rauſcht durch die Wipfel

des heiligen Hains; zögernd, bang, ahnungsvoll, mit einer

ſtummen Frage an die „ewigen“ Götter auf den Lippen, harrte

rund herum die Menge des Volkes. Da erklingt in der Ferne

das Glöcklein des Sakriſtans, weihrauchduftende Wölkchen

ſchweben in der Luft über dem mit hellem Geſang den Berg

hinanſteigenden Zuge; voran ſchreitet der König und um ihn

die Fürſten des Heimatlandes, wie die Edlen der Fremde; in

goldverzierten Gewändern, die Tiara auf dem Haupte, den

Krummſtab in der Hand, kommt der fremde Oberprieſter, und

hinter ihm drängt ſich die wimmelnde Schaar der Franzis

kanermönche. Feierlich umſchreitet der reich geſchmückte Zug

den bis dahin unentweihten Tempel; da ergreifen eifervolle

Mönche die Beile, und andere erheben Gefäße voll Waſſers;

und es kracht der frevelnde Hieb an dem hölzernen Bilde des

Feuergotts, und es ziſcht verlöſchend die Fluth über die lodernde

1) Sonntag Esto mihi den 17. Februar.

2) Hartknoch, Altes und neues Preußen, S. 133.

3*
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Flamme; es ſtürzen die uralten Eichen und decken im Falle

die Scham vielhundertjähriger frommer Täuſchung. Perkunos,

wo bleiben deine Blitze? Znicz, warum zückeſt du nicht den

Tod in die Herzen der Frevlerſchaaren? Potrimpos, Poklus,

Kurko, Auſzwe, Sotwaros, Okopirmos, Szwajſtix, ihr Götter

alle, wo weilet ihr, da man euere Gebieter zerſchellt, bricht

und zerſchmettert! Rings umher herrſcht tiefes Schweigen,

nur der Winterſturm weht über die Trümmerſtätte des Heilig

thums, und ein tiefes Weh' ergreift die Herzen derer, die an

ſie geglaubt, die ihrer Macht vertraut haben. Sieh, da erhebt

ſich dort, wo der trügeriſche Gott geſtanden, ein Kreuz, an

dem das Bild deſſen hängt, vor dem man ausrief, daß er ge

kommen iſt „Heil zu verkünden den Gebeugten, zu verbinden,

die gebrochenen Herzens ſind, zuzurufen den Gefangenen Frei

heit, den Gefeſſelten Erlöſung, auszurufen ein Gnadenjahr von

unſerm Gotte, zu tröſten alle Trauernden“. Und den Sturm

übertäubend rauſcht das jauchzende Te deum der trium

phirenden Mönche. Begraben iſt eine Welt phantaſtiſcher

Weſen, und empor ſteigt ein neuer Glaube, eine neue den

Lebenskampf verſöhnende Kraft. Ein Grundſtein wird gelegt

zu einem neuen Heiligthum, wo fürderhin das Volk hintragen

ſoll ſeine Leiden und ſeine Freuden. Es ſind die weihevollſten

Momente im Leben der Völker, wann ſie voll von Wehmuth

und freudiger Hoffnung huldigen dem vorwärts ſchreitenden

Weltgeiſt. –

Dem neuen Bisthum in Wilno wurden ſieben Parochial

kirchen zugetheilt, und zwar Miedniki, Mejſzagole, Wilkomierz,

Niemenczyn, Krewa, Hajnowa und Obolec. ) Die Aus

1) Die Urk., deren ſtark beſchädigtes Original im Archiv zu Wilno

ſich befinden ſoll, iſt nach einem Copialienbuch (Pgmt.) deſſelben Archivs

gedruckt bei Maurycy Krupowicz, Zbiór dyplomatów rzadowych

etc. etc. Wilno 1858, No. 1, p. 1. Dieſe Urk. iſt in mehrfacher Be

ziehung von großem Intereſſe. Abgeſehen von der darin aufgeführten

Dotation des Bisthums, zu welcher auch ein genau bezeichneter Theil

der Stadt Wikno mit Plätzen und Häuſern, ſowie des Königs eigenes

maſſives Haus (domum nostram lapideam intra muros castri Vil

nensis) gehörten, abgeſehen von der urkundlichen Erwähnung jenes
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ſtattung derſelben entſprach der ſprichwörtlichen Freigebigkeit der

Jagellonen. Ländereien, Baulichkeiten, ſteuernde Ortſchaften

und ſelbſt Gaben in baarem Gelde wurden der neu eingeſetzten

Geiſtlichkeit überwieſen. Der erſte Biſchof war Andreas

Waſſilo, ein Pole von Geburt, welcher 16 Jahre vorher zum

Biſchof von Czereth in der Moldau eingeſetzt worden ) und

ſpäter bei der Königin Eliſabeth von Ungarn Beichtvater geweſen

war. Auch er war ein Franziskaner. In ihm triumphirte der

ganze Orden, der ſchon ſeit langer Zeit ſich um die Bekehrung

der Litthauer bemüht hatte. Von ihm mag auch der Eifer in

den König übergegangen ſein, welcher ſich in der am 22. deſſelben

Monats erlaſſenen Verkündigung ausſpricht *). Nachdem der

König ſeine eigene Bekehrung erwähnt hat, fordert er von allen

eingebornen Litthauern beiderlei Geſchlechts, „welches Standes,

Wojdyllo, den Kieyſtut aufgeknüpft hatte (vgl. oben Thl. II, S. 475) und

dgl. finden wir in dem Titel des Königs eine Bezeichnung, die uns aller

dings lebhaft bedauern läßt, daß das Original ſo ſtark beſchädigt iſt;

der König nennt ſich nämlich darin nicht wenig provocant gegen den

deutſchen Orden haeres Pomoraniae. Eben daſſelbe kommt in dieſer

Zeit noch vor in der 5 Tage ſpäter den 22. Februar ausgeſtellten Urk.

(vgl. das Fragment des Textes bei Stryjkowski, Kronika [ed. Warszaw,

1846] II, 81), deren lateiniſches „Original“ ſich gleichfalls im Capitelarchiv

zu Wilno befinden ſoll. Noch früher, finden wir, ſchreibt ſich Hedwig

vor der Ankunft Jagiello's in Polen in Brief und Siegel heres Pome

ranie (Urk. bei Muczk. u. Rzyſz. III, 335). In andern Urkunden iſt

dieſe Titulatur unterlaſſen. Welcher Geſichtspunkt maßgebend geweſen

iſt, läßt ſich nicht abſehen.

1) Theiner, Monumenta Pol. I, 660, No. 894. Wie es ſcheint,

war dieſer Mann in den Geſchäften und Intereſſen der ungariſch-litthauiſchen

Verbindung tief verwickelt. S. den Annaliſten in Nakielski, Miecho

via, p. 331.

2) Dieſe Urk, die ich ſchon in Anm. d. vor. S. erwähnte, darf man um

ſo mehr nur als eine Transſcription anſehen, als ſie urſprünglich auf das

Verſtändniß der großen Maſſe berechnet, wohl in ruſſiſcher Sprache ab

gefaßt war und nur ſpäter ins Lateiniſche überſetzt wurde. Der lateiniſche

Text iſt nur fragmentariſch bei Stryjkowski a. a. O. gedruckt; pol

niſch überſetzt aber vollſtändig in Malinowski's Ueberſetzung des Wa

powski I, 74 ff. und auszüglich bei Danilowicz, Skarbiec, p. 266.

Auch die Urk. bei Grabowski u. Przezdziecki, Zrödla I, 145 iſt

ſicherlich urſprünglich ruſſiſch abgefaßt.
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Berufes oder Ranges ſie auch ſein mögen“, den unverzüglichen

Uebertritt zur römiſchen Kirche, ſie mögen zu welcher Sekte

auch immer bis dahin gehört haben. Indeß iſt es erwieſen,

daß damit nicht etwa die Bekenner der ruſſiſchen Kirche gemeint

waren; denn daß dieſen gegenüber nur ſolche Maßregeln ge

troffen wurden, die ihrer weitern Ausbreitung vorbeugen

ſollten ), beweiſt die andere Verordnung, wonach die Ein

gehung einer Ehe zwiſchen einem römiſch-katholiſchen Litthauer

und einer Ruſſin, oder zwiſchen einem Ruſſen mit einer

Litthauerin ſtrengſtens verboten wurde, wenn nicht beide dem

römiſchen Bekenntniß ſich anſchlöſſen. Käme der Fall aber

dennoch vor, und ein Theil verbliebe bei der andern Kirche,

ſo ſolle die Ehe zwar nicht getrennt, der Andersgläubige aber

mit Körperſtrafen gezüchtigt werden, eine Redewendung, welche

in Litthauen wohl nur einen qualvollen Tod bezeichnet. Endlich

aber werden alle diejenigen Ortſchaften und Ländereien, aus

welchen die Ausſtattung des biſchöflichen Capitels beſtand, nicht

blos von allen den ſchweren Laſten befreit, welche auch hier

offenbar die ſlawiſche Gewohnheit mit ſich brachte *), ſondern

dieſelben werden ganz und gar aus der fürſtlichen Unterthanen

ſchaft entlaſſen und gänzlich unter die epiſkopale Hoheit geſtellt.

Damit ſchien der feierliche Akt in Wilno geſchloſſen worden

zu ſein, und der König fing an im Lande umher zu reiſen,

um überall den neuen Glauben einzupflanzen. Nach einer An

deutung der ruſſiſchen Chroniſten ſcheint doch hier und da ein

Widerſtand von ſolchen geübt worden zu ſein, welche zu irgend

einer chriſtlichen Sekte ſchon gehörten. Zwei Bojaren, erzählen

1) Daher reden die ruſſiſchen Chroniken dort, wo ſie der Bekehrung

Litthauens und der Stadt Wilno gedenken, nur immer von „der

halben Stadt“.

2) Die Urk. erwähnt der Befreiung od poslug, wozów, przewozów,

podwód, strozy, dróg, wypraw, stacji podatków zwykle sere bczyzna

zwanych, budowania zamków, mostów, przysadu naszych (der fürſtl.)

urzedników, kari win slug sadowych dzieckimi zwanych, od danin

owsa, Zyta i siana czyli dziak I a u. a. m., die nicht weiter genannt

werden. Ueber dziakla vgl. Czacki, O prawach Lit. I, 66. Anm. 340,

und Kraſzewski, Wilno I, 58 u. 375.
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ſie, hätten ſich geweigert die Neutaufe zu nehmen und ſeien

dafür mit Körperſtrafen heimgeſucht worden, denen ſie auch

erlagen !). Es wird hinzugeſetzt, daß ſie ehedem bei dem

Fürſten hoch in Ehren ſtanden *). Wie viele mögen geopfert

worden ſein, ohne daß die Geſchichte Notiz davon nahm, denn

Hinrichtungen gemeiner Leute waren in Litthauen ja nichts

ſeltenes, zumal „wenn der Fürſt ſich ärgerte“. Wir ſehen

alſo, daß alle Mittel in Bewegung geſetzt wurden, um das

Chriſtenthum einzuführen, beſtechender Pomp, verlockende Gabe,

Ueberredung, Drohung, Strafe. Indeſſen lag es ſchon in der

Beſchaffenheit der litthauiſchen Verfaſſung, welche den Fürſten

zum Herrn aller individuellen Willensmeinungen machte, daß

hier, wie es ſcheint, weniger Gewaltacte vorkamen, als ehedem

bei andern Bekehrungen in Europa. Es genügte hier der

kategoriſche Befehl des Fürſten ”), welcher durch die zahlreich

im Lande wohnenden Chriſten eine lebhafte Unterſtützung fand.

Solcher Art ſind wohl auch „die treuen Dienſte“ geweſen,

für welche der König den Bürgern, Einwohnern und der Ge

ſammtgemeinde von Wilno am 22. März in Merecz die Zu- -

ſage macht, ihnen nach ſeiner Rückkehr nach Krakau das mag

deburger Recht unter ſolchen Modificationen zu verleihen, daß

ſie unter der Gerichtsbarkeit des Staroſten bleiben, don dieſem

aber nach dem deutſchen Recht behandelt werden ſollen *). Wie

1) Vierte Nowgoroder Chronik in Polnoje sobranie ruskich letopisej

IV, 95 und Sophien- Chronik daſ. V., 242. Ob aber dieſe beiden

Bojaren dem ruſſiſchen Bekenntniß angehörten, wie Karamſin V, 78

äußert, oder dem manichäiſchen, wie Szajnocha, geht aus den beiden

Stellen nicht hervor, wo nur der „chriſtliche Glaube“ dem „deutſchen“

oder „lateiniſchen“ gegenübergeſtellt wird.

2) idwa Litwina u nego bolszii ego.

3) Man achte z. B. auf den entſchiedenen Ton der beiden Ordo

nanzen, durch welche die Tiwune (die Caſtellane) zum ſtrengſten Gehorſam

gegen den Biſchof angehalten werden. In Wizerunki naukowe Wileñskie

1840, XIV, 130 cf. Szajnocha III, 235.

4) Urk. (im Centralarchiv zu Wilno) gedruckt bei Dubienski,

Zbiór praw i przywileje miastu Wilnie nadanych. DaniHowicz,

Skarbiec, p. 267; vgl. Röpell, Verbreitung des magdeburger Stadt

rechts, S. 266 und Anm. 103. Ob die Zuſage bald erfüllt worden iſt,
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wohl nun aller Wahrſcheinlichkeit nach noch Mancherlei in Rück

ſicht des Bekehrungswerkes zu thun übrig blieb, ſo konnte doch

Wladyslaw Jagiello beim Ueberblick deſſen, was er in den

wenigen Monaten geleiſtet, eine gerechte Befriedigung empfin

den, ein Gefühl, das, wie er vorausſetzen durfte, am aller

meiſten an den Stufen des heiligen Stuhles zu Rom ſeine

Anerkennung finden würde. Er ſandte auch ſchon von Litthauen

aus den Biſchof Dobrogoſt von Poſen ) mit einem Bericht

über ſeine Handlungen und Errungenſchaften ab. Die ſchwie

rigere Aufgabe indeſſen beſtand in der Erhaltung des raſch ge

diehenen Werkes. Jagiello mußte nach Krakau zurückkehren,

aber bis dahin ſtand Alles auf dem Gewicht ſeiner Perſön

lichkeit. Und nicht das Volk allein erforderte wohlbedachte Rück

ſicht, ſondern vielleicht noch in höherem Grade die fürſtlichen

Brüder und Vettern. Der tiefe Zwieſpalt, der faſt ein halbes

Jahrhundert hindurch unter den Nachkommen Gedimin's ge

wüthet hatte, war nur verdeckt, nicht beſeitigt. Mit tiefem Miß

trauen beobachtete Jagiello fortwährend ſeinen Vetter Witold,

dem er den Vater erſchlagen, die Mutter erſäuft, den Groß

vater und Oheim hatte hinrichten laſſen, und der an Geiſt,

an Tapferkeit und weiſem Rath alle ſeine Vettern, beſonders

aber den, wie man ſagt, roh verwilderten Skirgiello übertraf.

Der König ließ daher den Sohn Kieyſtut's gar nicht von ſeiner

Seite. Während er von Krakau ſein ganzes litthauiſches Geleit

unter Skirgiello zur Züchtigung des Fürſten Swiatoslaw von

Smolensk heimſchickte, behielt er Witold noch einige Monate

bei ſich, und nun ſollte der Erbe Kieyſtut's ſich mit dem

weiß man nicht; jedenfalls war es eine ſehr eingeſchränkte, denn die

Bürger werden nicht einmal von Bau und Hut des königlichen Schloſſes

befreit, ſo lange die Stadt nicht mit Mauern umgeben iſt. Erſt etwa

ein Jahrhundert ſpäter wird in Wilno ein Voigt angetroffen. Unſere

Urk. unterſcheidet cives, incolae und tota communitas.

1) Derſelbe war ſchon 1381 zum Erzbiſchof gewählt; aber als er

nach Rom gegangen war, ſeine Beſtätigung zu erlangen, ließ ihn König

Ludwig in Treviſo verhaften und durch den Papſt den Erzbiſchof Bod

zantha octroyiren. Vgl. Thl. II, S. 424 Dobrogoſt ſcheint ein eifriger

Anhänger Jagiello's geweſen zu ſein,
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Fürſtenthum Grodno allein begnügen und auch deſſen nicht froh

werden, denn, wie wir ſehen werden, zog ihn der König bald

wieder auf eine neue Expedition mit. Zu Allem ſchien Witold

gute Miene zu machen, da er ſich machtlos zum Widerſtand

fühlte; aber in ſeinem Innern mochte er wohl ſtille Pläne

brüten, deren Zeit nur noch nicht gekommen war. Im Augen

blick triumphirte Skirgiello. Jetzt nachdem die neue Ordnung

der Dinge in Litthauen begründet war, gedachte Skirgiello der

Schmach, die ihm dereinſt in Polock angethan, wie er unter

Spott und Schimpf, auf einer Stute reitend, zur Stadt hin

ausgebracht worden war. Neuer Grund zum Haß gegen den

Nebenbuhler Andrej von Polock war für beide Brüder noch

hinzugekommen, da derſelbe während ihres Aufenthaltes in

Krakau nach Litthauen feindlich eingebrochen, einige Burgen

erobert und das Land grauſam verheert hatte. Ueberdies war

Andrej allezeit ein getreuer Anhänger Kieyſtut's, alſo der pa

ganen Partei geweſen!), ſtand in freundlichen Verhältniſſen

zu Dmitri Iwanowicz, dem Großfürſten von Moskau, dem

Erbfeinde der Litthauer, – kurz es gab gar viele Urſachen für

die litthauiſchen Großfürſten, ihren Halbbruder Andrej tief zu

„haſſen. Als daher die Verhältniſſe in Wilno es geſtatteten,

unternahmen Jagiello und Skirgielko im April 1387 einen

Kriegszug gegen ihn, zu dem, wie es ſcheint, Witold nicht hin

zugezogen wurde; raſch warfen ſich die Brüder auf Witebsk

und Polock, und namentlich Skirgiello's Tapferkeit erfocht

einen vollkommenen Sieg. Ein trauriges Schickſal traf Andrej;

er gerieth in Gefangenſchaft und wurde von Jagiello nach

Polen mitgenommen, wo er mehrere Jahre in einem Kerker

zu Checzyn ſchmachtete; aber eine große Belohnung wurde

Skirgiello zu Theil. An dem Tage, an welchem Polock ge

fallen war, ſtellte ihm der König ein merkwürdiges Document *)

aus, das etwa mit folgenden Worten begann: „Viel hat Gott

uns gegeben, und darum habe ich mit meinem Bruder Skir

1) Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß Andrej ſelbſt noch Heide war.

Er gehörte der ruſſiſchen Kirche an.

2) S. Beilage I, a.
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giello den Glauben an ihn angenommen und habe die Abſicht,

treu in demſelben zu bleiben. Erſtlich verſpreche ich meinem

Bruder, ihm alle die Fürſtenthümer und Herrſchaften zu er

halten, welche er gegenwärtig in Litthauen beſitzt, beſonders

das Fürſtenthum Troki, das ich ihm zu keiner Zeit, ſei es

aus Haß oder aus Zorn, zu nehmen oder abzuwenden mich

verpflichte. Nie will ich hören auf die Einflüſterungen böſer

Menſchen, nie glauben, was man mir über ihn ſagt, ſondern

ihm Alles ohne Hehl kund thun, Böſes und Gutes. Ich will

ihn höher halten und ihn mehr anhören als alle Freunde und

Brüder; ihm und den Seinigen will ich Gerechtigkeit erweiſen,

und ihn niemals kränken, und gegen Jeden, der ihn beleidigt,

ſei es ein Bruder oder ein Seitenbruder mich ſeiner annehmen

und Vergeltung üben.“!) Hierauf werden die zahlreichen

Burgen und Schlöſſer aufgeführt, die Skirgiello nunmehr be

ſitzen ſoll, und endlich wird ihm noch das Fürſtenthum Polock

ſammt allen Städten und Dörfern, die dazu gehören, als erb

liches Eigenthum übergeben und beſtätigt. Aber auch damit

war die Gunſt Jagiello's noch nicht erſchöpft. Da er ſelbſt

nicht im Lande bleiben konnte, ernannte er ſeinen Bruder

Skirgiello zum „Großfürſten von Litthauen“ und nahm ſelbſt

den Titel eines „ oberſten Fürſten“*) an. Zur Anerkennung

der neuen Würde mußten nunmehr die verwandten Lehnsfürſten

auch dem Skirgielko huldigen ”), während dieſer ſeinerſeits am

18. Juni in Lida das ſchon ein Jahr zuvor gegebene Ver

ſprechen der Treue gegen die Krone Polen erneuerte, weil

er nunmehr Fürſt von Polock geworden wäre, in welcher

Eigenſchaft er noch nicht gehuldigt hätte. Ueberdies vermachte

1) Ich glaube, daß mit den Seitenbeziehungen auf „böſe Menſchen“

u. ſ. w. Niemand anders als Witold gemeint iſt. Derſelbe erhob als

Erbe Kieyſtut's Anſprüche auf Troki. Szajnocha hat die Urk. offenbar

nicht geleſen, ſondern ſich mit dem ärmlichen Auszug bei Golebiowski

I, 15 begnügt.

2) Princeps supremus heißt er fortan in den Urkunden.

3) Recognitio fidelitatis quorundam subditorum Skirgellioni duci

ſteht in der Metryka Litewska verzeichnet, die ſich jetzt im Souterrain

Gewölbe des Senatsgebäudes zu St. Petersburg befindet.
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er ſeine Länder, falls er ohne Erben ſtürbe, der polniſchen

Krone. !) -

Da wir über die nähern Umſtände der Einnahme von

Polock ſo wenig unterrichtet ſind, ſo können wir auch nicht

ſagen, ob der eigentliche Beſitzer deſſelben, der Ordensmeiſter

von Livland, dem Andrej ſein Fürſtenthum vor etwa zwei

Jahren geſchenkt hatte, die Einſetzung des neuen Regenten ohne

Gegenwehr zuließ. Daß er jedoch ſeine Rechte geltend zu

machen ſuchte, ſcheint aus dem Vertrage hervorzugehen, den

Robin von Eltz, damaliger Landmeiſter, am 9. Juli mit Skir

giello kurz nach der Abreiſe des polniſchen Königs ſchloß, nach

welchem zwiſchen den Ordenslandſchaften und den litthauiſch

ruſſiſchen Territorien ein Waffenſtillſtand bis Weihnachten fol

genden Jahres eingehalten und der freie Handelsverkehr zwiſchen

Wilno, Polock und Riga geöffnet werden ſollte *). Wie von

dem Bekehrungswerk ſo auch von dieſem Friedensvertrage un

berührt blieb ausdrücklich Samogitien, beiden Parteien gleich

ſam als Tummelplatz der noch fortglühenden Kampfesluſt vor

behalten *).

Es iſt nun unſere Aufgabe nicht, zu verfolgen, wie viele

Kirchen, Klöſter, Kapellen noch in dieſer Zeit von dem glaubens

eifrigen Neophyten gegründet worden ſind, oder wie viel Altar

decken und Fahnen und Kelche und Monſtranzen die daheim

gebliebene Königin für das neue Land geſtiftet haben mag, oder

welche Feſtlichkeiten und Weihungen alle dieſe Einrichtungen be

gleiteten; nur das Eine wollen wir noch erwähnen, daß in

dieſer Zeit der Herzog Ziemko von Maſowien, welcher ſich einſt

Hoffnung auf die Hand Hedwigs und auf die polniſche Krone

gemacht hatte, dann aber mit ſeinem Fürkämpfer Bartoſz von

1) Orig-Urk. in der Bibliothek zu Petersburg. Bonnell, Chrono

graphie, S. 172. Auszüge bei Golebiowski I, 16. Danilowicz,

Skarbiec, p. 269; Lubienski, Opera posthuma, p. 183.

2) Urk. in Bunge, Liwl. Urkk. III, Nr. 1245. S. Bonnell,

Chronographie, S. 173. d. d. In campo Kurczem f. III post octavam

S. Petri et Pauli.

3) Voigt, Cod. Pruss. IV, p. 60 excepta terra Samaytie . . . .
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Wieſenburg als eifriger Parteigänger des bevorzugten Jagiello

ſich zeigte, durch die Ehe mit Alexandra, einer leiblichen

Schweſter des Königs, entſchädigt wurde). Die Feier dieſer

Verbindung ſcheint den Schlußakt der merkwürdigen Königs

fahrt gemacht zu haben. Jagiello eilte in ſeine neue, wirth

lichere Heimat zurück, um wiederum ein Ehebündniß einzuleiten,

das gleichfalls die Intereſſen ſeines Hauſes mit denen der legi

timen polniſchen Fürſten verknüpfte. Am 11. Juli 1387

wurde zu Niepolomice, nicht weit von Krakau, von dem uns

bekannten Herzog Wladyslaw von Oppeln, dem Lehnsträger

von Welun, Kujawien, Dobrzyn und Bromberg, die Ver

ſicherung abgelegt, daß er ſeine zweite Tochter Hedwig dem

Fürſten Wig unt-Alexander von Kiernow, dem leiblichen

Bruder des Königs, welcher am krakauer Hofe wegen ſeines Witzes

und ſeiner anſprechenden Manieren beſonders beliebt war, mit

einer entſprechenden Ausſtattung zur Gemahlin geben wolle *).

Dies rührt an Verwickelungen, denen wir ein ganzes Capitel

widmen müſſen. Einige Tage nach dieſer Verlobung, am St.

Margarethentag *), finden wir den König wieder in Krakau.

1) Dlugoſz X, 118. 119. Urk. über die Mitgift von Seiten der

maſowiſchen Würdenträger in [Lubomirski] Kodeks Mazowiecki,

p. 106, No. 115.

2) Vgl. die Regeſten in Beilage I. Die Hochzeit ſelbſt iſt wohl nicht

vor Weihnachten 1389 gefeiert worden. Vgl. Urk. in Muczk. u. Rzyſz.

II, 773. -

3) Naruſzewicz citirt von dieſem Datum die Gegenurk. des

Königs, gegeben in Krakau, freilich unter 1386, was aber zu berichtigen

iſt. Vom 24. Juli iſt eine Urk. citirt bei Letowski, Katalog bis

kupów krak. I, 304.
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Drittes Capitel.

Die Königin Hedwig und die ruſſiſchen Provinzen.

Der König Wladyslaw kann nur einige Zeit in Krakau

verweilt haben. Da wir die Würdenträger, welche den apoſto

liſchen Zug nach Litthauen nicht mitgemacht hatten, ſondern

um die junge ſchöne Königin geblieben waren, ſchon in Niepo

lomice in dem Gefolge des Königs ſehen, ſo war auch gewiß

Hedwig ſelbſt ihm dahin entgegen gekommen, um ihm gar

Vielerlei mitzutheilen: wie ſie ausgezogen war, um weite große

Länderſtrecken, die unter einer glücklichern Sonne als Litthauen

lagen, dem polniſchen Scepter zu unterwerfen. Der König

hatte ſeinen Vetter Witold ſchon von Litthauen aus dem

Heereszuge ſeiner unternehmenden Gemahlin zu Hülfe geſchickt

und eilte ſich demſelben in Perſon anzuſchließen. Glück –

nach menſchlich beſchränktem Ermeſſen –, unvergleichlich großes

Glück ſchmückte ſeine Wege.

Wir müſſen etwas ausholen, um dieſe tief in die Schick

ſale Polens eingreifenden – ja die Weltſtellung dieſes Staates

beſtimmenden Verhältniſſe zu ſchildern. Auch bei dieſen finden

wir diejenige Seite in dem Charakter Jagiellos wirkſam, welche

ihn einerſeits zum nationalen Helden emporhebt, andererſeits

aber zum Gegner der deutſchen Cultur und Herrſchaft in jeder

Form macht. Deutſchland hat in der Beziehung das eigen

thümliche Verhängniß ſeiner frühern Weltherrſchaft zu tragen,

daß jedes europäiſche Volksaggregat, welches ſich national zu

geſtalten trachtete, in ihm nothwendig ſeinen natürlichen Gegner

erblicken mußte. Die bis heute vorwaltende Abneigung aller

unſerer Nachbarn gegen die Deutſchen ruht im Weſentlichen

auf der Erinnerung an ſolche nationale Gegenſätze. Ueberall

in ſeiner ganzen politiſchen Laufbahn begegnete Jagiello dem

deutſchen Vorherrſchen als einem ſchweren Hinderniß ſeiner

Entwürfe; hier, wo es ſich um die ruſſiſchen Provinzen handelte,

kam er nicht eigentlich mit der ſo zu ſagen perſönlichen Herr

ſchaft der Deutſchen in Conflikt als vielmehr mit dem lange
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gepflegten, viel vermittelten Uebergewicht der deutſchen Staat

und Geſellſchaft bildenden Befähigung. Die Regierung, welche

in Rückſicht des Beſitzes der ruſſiſchen Provinzen in Frage

kam, war die ungariſche. Die beiden durch die verſchiedenſten

Beziehungen mit einander verflochtenen Völker, die Polen und

die Ungarn, ſtanden in der Zeit, von welcher wir hier reden,

in einem mehrfach ähnlichen Wendepunkt ihrer Geſchichte. In

beiden erhoben ſich nationale Beſtrebungen mit dem Anſpruch

einer alleinigen Berechtigung gegenüber dem bis dahin Alles

überſtrömenden Deutſchthum. Der Träger dieſer teutoniſirenden

Richtung war der beiden Völkern gemeinſame Regent Ludwig von

Anjou. In dem Maße, in welchem Carl IV. die öſtliche Miſſion

Deutſchlands in Folge der gebrochenen Kräfte des Kaiſerthums

zu vernachläſſigen gezwungen war, in dem Maße hatte Ludwig,

der, obwohl dem Hauſe Anjou entſtammend und auf Ungarns

Thron geſetzt, durch und durch ein Deutſcher war, jenen ver

ſchmähten Theil der kaiſerlichen Aufgaben erfaßt, und durch die

beharrlichſte Verfolgung derſelben erwarb er ſich von Ungarn

wenigſtens jenen glänzenden Beinamen in der Geſchichte, welchen

die natürliche Dankbarkeit der Völker ihren echten Förderern

mit bemerkenswerthem Takte beizulegen pflegt. In Ungarn

wie in Polen hielt Ludwig die Fahne des Deutſchthums hoch,

und beide Länder überzogen ſich in ſeiner Zeit mit deutſchen

Anſiedlern, deutſchen Sitten und Gewohnheiten und deutſcher

Rechtsübung. Mit der Erſchlaffung ſeiner Kräfte in dem zu

nehmenden Alter und mit der Einführung ſelbſtiſcher Neben

abſichten war den bis dahin in den Hintergrund gerückten natio

nalen Elementen das Zeichen einer lebhaften Gegenwirkung

gegeben. Hatte Ludwig bei dem Mangel einer männlichen Nach

kommenſchaft die Fortdauer ſeiner teutoniſirenden Richtung da

durch zu ſichern geglaubt, daß er ſeinen beiden Töchtern deutſche

Ehegatten beſtimmte, ſo richtete ſich der nationale Widerſtand

gerade gegen dieſen Punkt. In Polen führte denſelben eine

ſcrupelloſe Oligarchie; in Ungarn ging er von einem Bruch

theil der ſüdlichen Bevölkerung aus und geſtaltete ſich zu dem

gewaltigſten Lebensimpuls der eigenen Gemahlin Ludwigs, der
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Bosnierin Eliſabeth, welche für ihre unmündigen Töchter die

Regentſchaft führte. Durch welche Windungen und Verſchlin

gungen hindurch dieſer nationale Widerſtand in Polen obſiegte,

und wie der Herzog Wilhelm von Oeſterreich als ein Opfer

dieſes Sieges gefallen war, das haben wir bereits erzählt.

Hier in Polen, ſahen wir, war das Aufkommen des nationalen

Weſens ſchnell vor ſich gegangen und die augenblickliche Ver

drängung des Deutſchthums in raſcher Wandlung erfolgt.

Seine räftigſten Lebenswurzeln ruhten hier ausſchließlich in

denjenigen Geſellſchaftsklaſſen, welche von jeder unmittelbaren

Einwirkung auf die Geſtaltungen des Staates fortgedrängt

waren, in dem Bürgerthum, in den arbeitenden Schichten, die

politiſch rechtlos zu machen eine lebhaft verfolgte Aufgabe der

höheren Stände war. Anders lag es in Ungarn. Abgeſehen

von den hier nicht ganz unterdrückten Beziehungen zum deutſchen

Reich, hatte das Deutſchthum in der nördlichen Hälfte des

Landes auch im Adel eine ſo lebhafte, ſympathiſche Vertretung,

daß man das Recht hat von einer mächtigen deutſchen Partei,

genährt von den Ueberlieferungen Ludwig's, zu reden. Der

Süden hingegen, mit ſeinem Anhang ſuzeräner Staaten, Bos

niens, der Moldau und Walachei, ſtand jener Partei mit einer

erbitterten Feindſeligkeit gegenüber, die ſich in der Führerin

des Südens, der Königin Eliſabeth, welche eine Tochter des

Königs Stephan von Bosnien war, zu Verbrechen zeugendem

Haß ſteigerte. Sich daher der beiden deutſchen Schwiegerſöhne

zu entledigen, war der Angelpunkt ihrer ganzen Politik. Durch

Treuloſigkeit, Vertragsbruch, Doppelzüngigkeit und Lüge hatte

ſie Wilhelm von Oeſterreich zu Falle gebracht, und am 9. Juni

1386 feierte die hinterliſtige Königin ihren Triumph, als ſie

mit Wladyslaw Jagiello, dem Gemahl ihrer Tochter Hedwig,

einen Vertrag und ein Bündniß abſchloß gegen Jedermann,

der ihnen feindlich begegnen ſollte!). Ein gleiches Schickſal

aber war dem andern Schwiegerſohne, dem Markgrafen Sigis

mund von Brandenburg, zugedacht. In der Zeit des Inter

1) mit alleiniger Ausnahme der Königin Maria von Ungarn. Urk.

Dogiel, Cod. d. Pol. I, 40. No. 4.
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regnums hatte ſie ihn in Polen die Rolle eines Thronbewerbers

ſpielen laſſen, ohne ihm aber einen ernſtlichen Beiſtand zu

leiſten, und er erlitt die tiefe Beſchämung einer Niederlage.

Da man ihn auch in Ofen in allen Stücken hintenanſetzte

und durchaus nicht als Maria's Gemahl anerkennen wollte,

zog er ſich grollend nach Böhmen zurück. Aber im Jahre

1384 begannen ſchon die erſten Schläge einer hereinbrechenden

Strafe ſich anzukünden. Aus den Reihen ihrer eigenen Partei

ſah Eliſabeth die Flammen des Aufruhrs wegen ihrer und

ihres Günſtlings Nicolaus de Gara rückſichtsloſen Grauſamkeit

emporſchlagen. In dem Aufruhr hatten ſich bereits Beziehun

gen der rebelliſchen Partei zu Carl dem Kleinen, dem König

von Neapel, kundgegeben. Die Empörung wurde zwar gedämpft,

und Eliſabeth verſuchte einen franzöſiſchen Prinzen für ihre

Tochter zu werben, aber der Plan mißlang. Sie kam daher

auf die Idee, jenen König von Neapel, ihren Verwandten,

ſelbſt einzuladen, daß er ihr die Ruhe im Lande herſtellen

helfe, und mochte eine Vermählung des Prinzen Ladislaus von

Neapel entweder wirklich im Auge haben oder doch vorſpiegeln !)

– nur um von Sigismund ſich zu befreien.

Carl von Neapel kam, jedoch ohne ſeinen Sohn. Dadurch

erhielt ſeine Ankunft einen andern Sinn, als Eliſabeth gemeint

hatte. Die Rebellen jauchzten überdies mit bedenklicher Leb

haftigkeit dem fremden Potentaten entgegen, und die beiden

Königinnen in Ofen fühlten, daß der Thron unter ihnen wanke.

In dieſer Noth erinnerte man ſich des verſtoßenen und ge

kränkten Sigismund, und in der Erwartung, daß demſelben

durch ſeinen Bruder, den böhmiſch-römiſchen König Wenzel,

Mittel zu Gebote ſtehen würden, jeder Gefahr und Anfechtung

zu begegnen, wurde er nach Ungarn berufen (gegen Ende 1385),

und endlich die freudloſe Hochzeit zwiſchen Sigismund und Maria

nach einem zwölfjährigen Verlöbniß gefeiert. Der nunmehrige

„Schutzherr“ Ungarns eilte nach Böhmen zurück, um ſich für

alle Fälle ein Heer zu ſchaffen. Das war aber für einen

Mann, deſſen ganzer Charakter ohnehin durch unaufhörliche

1) Vgl. Thl. II, S. 495.
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Geldverlegenheit zerſetzt wurde, und der gerade in jenem Moment

nicht einen Fußbreit Landes ſein eigen nennen konnte (Alles

– auch die Mark Brandenburg war damals verſetzt) keine

leichte Sache. Es ging daher gar langſam, und die Lage der

königlichen Frauen in Ofen wurde um ſo peinlicher, als ſich

die Pläne Earl's reißend ſchnell entwickelten, und dieſer ſich

endlich am letzten Tage des Jahres 1385 in Stuhlweißenburg

zum König von Ungarn krönen ließ. Die ränkevolle Eliſabeth

ſchien ſich in das Unvermeidliche zu ergeben und lebte in ihren

früheren Beziehungen zu ihrem Günſtling Nicolaus de Gara

fort. Fünf Wochen waren ſo verfloſſen; es war gerade die

Zeit, da man in Krakau ſich auf die erſte Ankunft Jagiello's

vorbereitete; am 7. Februar befand ſich Carl auf den Wunſch

der Königin zu einer Unterredung in ihren Gemächern – da

erſcheinen der begünſtigte Palatin und ein ungariſcher Magnat,

Blaſius Forgäcz, angeblich um ſich von der Königin zu ver

abſchieden. Plötzlich aber zieht Forgácz auf einen Wink ſeinen

verſteckten Streithammer hervor und ſchlägt ihn mit grimmiger

Wuth auf das Haupt des Königs nieder. Mühſam nur

ſucht ſich Carl mit ſeinem Schwerdte die Angreifer fern zu

halten, und mit letzter Anſtrengung ſchleppt ſich der ſchwer

Getroffene in ſein Zimmer. Die feigen Wachen der Italiener

und Croaten, denen das Leben Carl's anvertraut war, fliehen

oder treten zur Partei der Königin über, und der von Wunden

entkräftete Fürſt wurde nach Wysehrad geſchleppt und am

zehnten Tage, am 17. Februar, als er ſchon wieder zu geneſen

anfing, im Kerker ermordet. – Dies war das Brautgeläute,

welches die königliche Mutter zu der am folgenden Tage in

Krakau gefeierten Hochzeit ihrer jüngern Tochter abhalten ließ.

Außer der Laſt auf dem Gewiſſen fühlte ſich Eliſabeth

jetzt ſehr frei; Carl war todt, die wetterwendiſchen Völker

Ungarns hatten ſich die Proclamation der Wiederaufnahme der

Regentſchaft durch die Königinnen gefallen laſſen, und Sigismund

war in der Ferne mit einer Siſyphusarbeit beſchäftigt, ein

Heer zu ſammeln, ohne Geld, ja ohne Pfänder zu haben.

Am leichteſten aber verrechnet ſich das triumphirende Ver

Caro, Geſchichte Polens. III. 4
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brechen. Carl fand die Rächer ſeines Blutes, und ſelbſt Sigis

mund hatte das ſcheinbar Unmögliche gelöſt, und rückte mit

ſeinem Bruder Wenzel wohlgerüſtet an die ungariſche Grenze

(Mai 1386). Zu ſchwach, der Macht zu trotzen, legte ſich

Eliſabeth auf das, was bei der Elaſtizität ihres Gewiſſens ihre

ſtärkere Seite ausmachte, auf Verhandlungen. Es war augen

ſcheinlich ihre Taktik, denjenigen Kräften und Bewegungen, deren

ſie nicht Herr werden konnte, ſich ſelbſt an die Spitze zu ſtellen.

Sie rief daher die Vermittelung des Königs Wenzel in dem

Streite zwiſchen Sigismund und den ungariſchen Königinnen

an. Der Schiedsſpruch des Königs war äußerſt maßvoll,

billig und weiſe; nichts deſto weniger oder vielmehr deswegen

befriedigte er keinen der ſtreitenden Theile, aber die Königin

feierte wieder einen Triumph, denn in Erwartung, daß der

Spruch ſeines Bruders Folge erhalten ſollte, war Sigismund mit

Wenzel nach Böhmen zurückgegangen. Eliſabeth war ſo guter

Dinge, daß ſie gar nicht bemerkte oder es für bedeutungslos

hielt, daß die Familie der Horwäthi in Kroatien und Dal

matien warb und Haufen ſammelte und Rache für Carl zur

Loſung nahm. Das ſchien ihr ſo wenig von Gewicht, daß ſie

ohne Bedenken um die Erndtezeit eine Luſtreiſe nach dem Süden

zum Beſuch des Stammſchloſſes ihres geliebten Palatin Gara,

der Burg Gorian, mit einem winzigen Gefolge unternahm.

Am 25. Juli war ſie mit ihrer Tochter im Wagen ſitzend bei

Diakovär angekommen, als plötzlich ein Kroatenhaufe unter

Johann Horwäthi aus dem Hinterhalt hervorſtürzte und den

königlichen Reiſezug raſch umzingelte. Feige Knechte der Königin

ſuchen in der Flucht ihr Heil; Blaſius Forgácz aber ficht wie

ein Verzweifelter, und endlich vom Pferde geſtürzt, wird er im

Augenblick vor den Augen der Frauen enthauptet; Nicolaus

de Gara ſpringt auf den Wagentritt, um mit ſeinem Leibe

die Königinnen zu decken; die Verzweiflung ſteigert ſeine Kraft

in unerhörtem Maß, da wird er von einem unter den Wagen

geſchlichenen Knecht an den Füßen gepackt, heruntergezerrt; mit

einem Schlage iſt ihm der Kopf vom Rumpfe getrennt und

wird den Damen in dem Wagen in den Schoß geworfen.
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Kroaten reißen die Frauen aus dem Wagen, und Johann Hor

wäthi, ihr Richter, ſteht vor ihnen. Gewiſſensangſt ) und

Mutterliebe ſtürzen Eliſabeth ins Knie, und mit aufgehobenen

Händen fleht ſie den Kroaten um Leben nur für ihre Tochter,

da ſie ſelbſt die Urheberin des Meuchelmords an Carl geweſen

ſei. Horwäthi bleibt ungerührt. Beide Königinnen werden

vorerſt nach der Feſte Krupa und von da nach Nowigrad ab

geführt und dort dem Prior Johann von Paliſsna aus Vrana

zur Bewachung übergeben.

Die Nachricht von dieſen Vorgängen mag in Krakau genau

um die Zeit eingetroffen ſein, als man ſich eben anſchickte,

nach Korczyn zu gehen, um dort in feierlicher Verſammlung

das große Adelsprivileg zu beſiegeln, das den König machtlos,

die niedern Stände politiſch rechtlos machte. Es mag auch

wohl kein beſonders zärtliches Verhältniß zwiſchen Hedwig und

ihrer Mutter geherrſcht haben; ſie war in Wien erzogen

worden; in den Angelegenheiten ihres polniſchen Königthums

ſchien Eliſabeth auch eher für die ältere Schweſter geſtimmt,

und erſt wenige Monate vorher hatte die Doppelzüngigkeit

ihrer Mutter den Geliebten ihrer Jugend von ihrem Herzen

geriſſen und ſie an einen vierzigjährigen Mann, der in litthauiſchen

Sitten aufgewachſen war, gekettet. An dem Hofe dieſes Mannes

ſchien überhaupt für die Königin Eliſabeth keine ſentimentale

Neigung vorzuherrſchen, und wir finden weder jetzt noch ſpäter

eine Spur, daß man ſich die ungariſchen Vorgänge anders zu

Herzen genommen hätte, als im Sinne höchſt nützlicher Ge

legenheiten. Vorläufig blieb Alles ruhig, der König zog nach

Litthauen.

Der Kroat Johann Horwäthi hatte ſich für die Königinnen

eine Grauſamkeit ausgedacht, welche ſeine Kenntniß der Er

fahrung bezeugt, daß Frauen gute wie ſchlimme Gefühle in

1) Zwei Tage nach dieſer gräßlichen Scene wurde es ein Jahr,

daß die beiden Königinnen und Nicolaus de Gara, ſowie der Cardinal

Demetrius von Gran gelobt hatten, das Ehebündniß zwiſchen Wilhelm von

Oeſterreich und Hedwig treulich aufrecht erhalten und binnen zwei Wochen

zum Vollzug bringen zu wollen.

4*
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einer Weiſe zu übertreiben wiſſen, welche das Herz ſelbſt des

gehärteten Mannes erbeben macht. Auf Grund früherer Ver

handlungen beabſichtigte er nämlich, ſeine beiden Gefangenen

der verwittweten Gemahlin Carl's des Kleinen, Margaretha, der

Königin von Neapel, lebendig zu übergeben und den jungen Sohn

derſelben, Ladislaus, zum ungariſchen König auszurufen. In

dieſem Raffinement aber verſtrickte ſich ſein ganzer Plan. Die

Venetianer konnten ohne Gefährdung ihrer Intereſſen dieſe Ver

bindung zweier Kronen auf einem Haupte in ihrem Macht

gebiete nicht geſchehen laſſen, nahmen daher einen ritterlichen

Kampf für Eliſabeth auf und ſchloſſen Nowigrad von der See

ſeite ein. In eben derſelben Zeit war Sigismund mit einem

Heere bis nach Dalmatien vorgedrungen. Die Venetianer

ſtürmten gegen die Burg. Da warf ihnen Horwäthi den Leich

nam der erdroſſelten Königin Eliſabeth über die Mauer zu,

und gaben ſie die Belagerung nicht auf, ſo drohte Marien

daſſelbe Schickſal. Sie begnügten ſich daher mit der Ein

ſchließung Nowigrads von der Seeſeite, und unterſtützten Sigis

mund, der ſich langſam nach Ofen zurückzog. Dort verſammelte

ſich ſeine Partei, führte ihn nach Stuhlweißenburg und ſetzte

ihm am 31. März 1387 die Krone von Ungarn auf. Die

Verwirrung und Noth des Landes geſtattete ein ſolches Be

ginnek. Indeß war es Sigismund zunächſt darum zu thun,

ſeine Gemahlin zu befreien. Wie wenig er ſie auch liebte und

wie hart er auch von ihr behandelt worden war, ſo gab ſie

allein doch ſeinem neuen Thron die rechtliche Baſis und die

Hoffnung, die widerſtreitenden Parteien ſich zu unterwerfen.

Nach mehreren hartnäckigen Kämpfen mit den Horwäthi, die

von Bosnien aus unterſtützt wurden, erlangten die Ungarn

und Venetianer gegen Zuſicherung ſtraffreien Abzugs der Ver

ſchwörer die Auslieferung der Königin Maria am 4. Juni

1387. Zehn Monate und zehn Tage hatte die Schweſter

Hedwigs unter der Furcht vor gewaltſamem Tode oder der

noch ſchrecklichern zu Margaretha von Neapel gebracht zu

werden, im Kerker geſchmachtet.

Man kann ſich nun eine Vorſtellung davon machen, welch
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eine Zerrüttung unter ſolchen Umſtänden in dem Reiche Platz

greifen mußte, das weniger noch als die andern mittelalterlichen

Staaten von der Wirkung natürlicher Einigungsbedingungen

betroffen wurde und nur unter der ſtarken Macht Ludwig's von

Anjou ſich in ſolcher Zuſammenſetzung aneinander fügen konnte.

Alle Grenzländer, die dem Einfluß Ungarns unterworfen, aber

gleichſam nur anorganiſch angehängt waren, ſtrebten ſich dem

ſelben zu entziehen; mit einem Worte, das ungariſche Reich bot

namentlich 1386 das Bild unzweifelhaften Zerfalls und ſicherer

Auflöſung dar, ein Bild, das mit ganz beſonderer Wirkung

in den Augen der polniſchen „Baronie“, der hohen polniſchen

Würdenträger, reflectirte. Die Geſchicke der beiden Staaten

waren lange genug in einander geflochten geweſen, um nicht,

ſelbſt von den perſönlichen und familiären Verhältniſſen des

Regentenhauſes abgeſehen, noch genug die Aufmerkſamkeit her

ausfordernder Beziehungen übrig zu laſſen. Da waren vor

allem Andern die ruſſiſchen Provinzen, die ihren Intereſſen

nach freilich mehr nach Polen hin gravitirten, woher ihre

großen Handelsſtraßen einliefen, aber ihrer politiſchen Stellung

nach in Zweifel ſein konnten, welcher Krone ſie eigentlich zu

gehorchen hätten, ein Zweifel, der in dieſem Augenblick wegen

des Umſtandes, daß in Ungarn die Thronfrage noch nicht ent

ſchieden war, ſich einer den Polen günſtigern Entſcheidung zu

wendete. Um ihn aber für uns nicht auf dem Grund von

Sympathieen und augenblicklicher Gelegenheit zu entſcheiden,

müſſen wir einige frühere Ereigniſſe uns ins Gedächtniß zurück

rufen. In der Politik Kaſimir's des Großen war die Hinwei

ſung des nationalen Ehrgeizes auf die Erwerbung der ruſſiſchen

Provinzen im Südweſten ein Grundfactor geweſen; 1340 machte

er den erſten Verſuch, erlangte aber nichts mehr als einige

unweſentliche Servituten in Lemberg und Halicz und den dazu

gehörigen Landſchaften. !) Neun Jahre ſpäter dagegen drang

1) Vgl. Th. II, S. 231. 285. 292. 295. 300. 344f. 407. Aus

dem von Grünhagen (Die Correſpondenz der Stadt Breslau mit Carl IV.

in den Jahren 1347–1355 [Wien 1865), S. 15) Mitgetheilten kann ich

, die Einverleibung ruſſiſchen Gebietes vor 1349“ nicht ſchließen, denn
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er ſiegreich in Wolynien vor und drängte ſeinen Mitbewerber

Lubart, den Bruder Olgierd's, bis nach Luck zurück; noch zwei

Jahr ſpäter verliert Kaſimir wieder Alles, und unfähig allein

ſich Erſatz zu ſchaffen, ſchließt er mit Ludwig einen Traktat, auf

welchem die ſtaatsrechtliche Stellung der ruſſiſchen Provinzen

in der Zeit, von welcher wir reden, eigentlich ruht. Nachdem

der darin vorgeſehene Fall eingetreten, daß ſowohl Kaſimir als

Ludwig ohne männliche Erben geſtorben waren, durfte Polen

nach jener Vereinbarung nur 5000 Schock böhmiſcher Groſchen

zahlen, um unbeſtritten Herr der Lande Lemberg und Halicz

zu ſein. Mehr wurde nämlich 1352 für Kaſimir nicht er

ſtritten; dagegen behielten die Litthauer Wladimir, Luck, Chelm,

Belz und Brzesé, während Ludwig in dem Kampf mit den

Tataren für ſich Podolien und die Moldau (1354) erfocht. So

blieb das Verhältniß bis 1366, in welchem Jahre Kaſimir durch

einen ſelbſtſtändig unternommenen Kriegszug den größten Theil

von Wolynien den Litthauern abgewinnt und in dem Friedens

traktat ſich urkundlich abtreten läßt. Der öſtliche Theil der

Erwerbungen ſtand alſo außerhalb des Vertrages von 1352.

Allein nach dem Tode Kaſimir's verwiſchte ſich dieſes Verhält

niß durch die Vereinigung Ungarns mit Polen überhaupt, und

in dieſer Trübung war Ludwig bemüht, die Beziehungen der

ruſſiſchen Provinzen zu Ungarn enger zu knüpfen als zu Polen,

damit ſie bei einer etwaigen Löſung der beiden Staatsverbände

Ungarn zufielen. Das Land wurde auch daher nach Art der

Ungarn verwaltet; ein Ban, ein Wojewode führte als Stell

vertreter des Königs das Regiment, erſt Wladyslaw von Oppeln,

wenn die Breslauer wünſchen, quod mercatores suis mercibus Russyam

sine solucionibus novithelonii et aliis gravaminibus inconsuetis pro

cedere valeant, ſo könnte das eben ſo gut ein Ausgangszoll aus Polen

ſein, oder iſt es ein ruſſiſcher Eingangszoll, ſo kann er eben zu den certa

servitia et subjectiones gehört haben, die Kaſimir, wie wir zugaben,

1340 erlangte. Uebrigens hat meine Aufſtellung, daß die ruſſiſchen Pro

vinzen erſt 1349 erworben wurden, jetzt eine ſchwerwiegende Beſtätigung

durch die Auffindung der Annales Miechovenses erhalten, die zum J. 1349

anmerken: et in fine eiusdem anni (nach meiner Berechnung im November;

oben Th. II, S. 284. Anm. 2) rex Casimirus terram Russie obtinuit
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dann, als dieſer „ Gubernator“ von ganz Polen geworden war

(1378), Johann von Kapolya, und endlich nach dem Tode

Ludwig's!) ein Freund und Vertrauter Eliſabeth's, der Wojewode

Emerich Bubek. Von verrätheriſchen Burggrafen wurden

einige Schlöſſer an den Litthauer Lubart verkauft *), ſo daß zur Zeit

Jagiello's die polniſche Krone als ſolche kein größeres Territorium

als Kaſimir von 1352–1366 beſeſſen hatte, anzuſprechen be

rechtigt war. Dieſe Anſprüche aber geltend zu machen, war

die Lage der Verhältniſſe überaus günſtig. Was ſonſt die

hohe Gefahr bei jedem Schritt nach Oſten ausmachte, die Be

ſorgniß vor Litthauen, das fiel ja jetzt von ſelbſt weg, und

Ungarn war bei dem geſchilderten unglücklichen Zuſtand am

wenigſten befähigt, ein Hinderniß zu bereiten. Eben ſo wenig

war für die Polen ein Widerſtand von Seiten der gegen

wärtigen Verwalter des Landes zu beſorgen, denn der Groß

graf Emerich Bubek hatte ſeine Tochter mit dem ſandomirer

Palatin, Jasko von Tarnowo, verheiratet, welcher dem

polniſchen Hofe ſo nahe ſtand als ſein Schwiegervater dem

ungariſchen. Zu dieſer Verkettung von Umſtänden zu einer

verlockenden Gelegenheit kam noch das perſönliche Intereſſe

1) Einige direkte Verwaltungsakte ſeitens der Königin Maria ſind

zuſammengeſtellt in den ſchätzenswerthen Beilagen zu Stadnicki, Syno

wie Gedimina II, 248. In ihrem Titel ſind wie in dem ihres Vaters

Galizien und Lodomirien mit aufgenommen.

2) Szajnocha (III, 376) weiſt nach, daß eine unglückliche Lesart

der Angabe Janko's von Czarnkowo über die Entäußerung dieſer Burgen

(Sommersberg II, 138) auch Przemysl in dieſes Geſchick hineingezogen

habe; man ſolle jedoch auf Grund der Urk. von 1366 (Danilowicz,

Skarbiec, p. 210), dafür Peremil leſen und dieſes ſei gewiß Boreml;

ich recipirte das Th. II, S. 479; jetzt aber im Beſitz von Schubert's

Generalſtabskarte finde ich etwa zwei Meilen ſüdlich von Boreml eine

Ortſchaft Perem el. Ich habe alle in den Urkunden über dieſe Frage vor

kommenden Ortſchaften auf den vortrefflichen genannten Karten aufgeſucht

und mich feſt davon überzeugt, daß in keinem Augenblick vor dem Jahre

1386 die Krone Polen eine Herrſchaft über Podolien, oder auch nur über

einen Theil deſſelben ausgeübt hat. Wir werden weiter unten einen

Streit zwiſchen Polen und Litthauen darüber zu berichten haben, in

welchem die Polen Unrecht gethan haben.



56 Fünftes Buch. Drittes Capitel. (1387.)

vieler Magnaten, die in früherer Zeit mit Schenkungen an

Ortſchaften, Ländereien u. dgl. in jenen Gegenden bedacht

worden waren oder ſich der berechtigten Hoffnung hingaben, daß

der verſchwenderiſch freigebige König neuere Dienſte mit Gaben

an Grund und Boden in den fruchtbaren Ebenen am Bug,

San und Dniepr vergelten würde. -

Mit der Gunſt der öffentlichen politiſchen Verhältniſſe

vereinigte ſich der Antrieb perſönlichen Eigennutzes, um zur

Erwerbung und Einverleibung der öſtlichen Provinzen zu reizen.

Ueberdies fiel auch dieſe Unternehmung mit der allgemeinen,

die Jagielloniſche Regierung durchdringenden Tendenz einer

Abwehr der deutſchen Einflüſſe zuſammen; nicht blos inſofern,

als jetzt Sigismund von Brandenburg ſich auf den ungariſchen

Thron ſchwang, ſondern deshalb beſonders, weil Rothrußland

und das ſich daran fügende Wolynien eines der zahlreichen

Thore bildete, durch welche der deutſche Handel ſeinen Aus

gang hatte. Alle öſtlichen Richtungen des Waarentransports

von Nürnberg und andern mitteldeutſchen Märkten über Bres

lau, alle aus den nordiſchen Hanſaſtädten über Danzig ein

laufenden Handelszüge, die ſich in polniſchen Landen auf

mehreren Wegen verzweigten, ja ſelbſt die mit Kupfer, Eiſen

und anderen Rohprodukten aus Ungarn und Oeſterreich herauf

ziehenden Kaufleute, welche ihren Weg um den nördlichen

Saum des Tatragebirges und des Karpathenwaldes nahmen,

alle fanden hier in Rothrußland und Wolynien ihr Reiſeziel.

Nicht die äußerſt ſpärliche heimiſche Bevölkerung des Landes war

es, welche den fremden Kaufmann hierher zog, ſondern der in

handelsgeographiſchem wie auch politiſchem Sinne hier an

grenzende Orient. So wie in unſeren Tagen die großen

Meſſen zu Nizny Nowgorod als eine Art Rendezvous zwiſchen

der aſiatiſchen und europäiſchen Handelswelt gelten, ſo verſahen

die Handelsplätze auf der galiziſch-wolyniſchen Platte denſelben

Dienſt für das frühere Mittelalter. Dem bekannten Geſetz,

daß ſich große Handelsſtationen vorwiegend dort bilden, wo

eine weſentliche Bodenveränderung vor ſich geht, Ebene und

Gebirge, oder Land und Waſſer mit einander wechſeln, iſt es
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durchaus entſprechend, daß die erwähnten Gegenden eine ſo

hervorragende handelspolitiſche Bedeutung hatten. Hier endigen

die große ſarmatiſche Centralſenke, die uraliſch-karpathiſche Land

höhe, die pontiſchen, die kaukaſiſchen Steppenflächen, ja das

geſammte Tiefland Nordaſiens iſt in eine mittelbare Beziehung

zu dieſer Grenze geſetzt; mit einem Worte: hier hört jene

„breite Ebene“!) auf, welche unſerem Welttheil den Namen

gegeben hat. Noch ein anderer Umſtand kommt hinzu. Der

merkantile Impuls des ſchwarzen und kaspiſchen Meeres fand

nach den Tiefebenen des Nordens hin kein hinreichendes Object,

lenkte ſich daher weſtwärts mit ſeiner Wirkung und ſtieß

an die abhängenden Wände des ſiebenbürgiſchen Hochlands;

die Fortpflanzung deſſelben wurde vermittelt durch reich ent

wickelte Flußgebiete. Aus dem Geſichtspunkt der geographiſchen

Bedingungen findet man leicht eine Erklärung für die Er

ſcheinung, daß hier die griechiſche Welt eine reiche Ablagerung

ihrer bürgerlichen Befähigung und Thätigkeit geſchaffen hat. *)

Die Barbarei nomadiſcher Horden erſtickte dieſen hellen Reflex

eines prächtig ſtrahlenden Lichts, aber das Wirken der unzer

ſtörbaren natürlichen Kräfte und Bedingungen konnten ſie nicht

aufheben, und ſobald die mechaniſchen Hemmungen aufgehört

hatten, erhob ſich wieder das freie Walten derſelben. Freilich

war die Völkergattung, welche auf dieſe Strecken eine directe

Beziehung hatte, wenig dazu befähigt, den Segen der Natur

zu heben. Von allen umwohnenden Völkerſchaften nahmen die

nächſten, die Polen, gar keinen Antheil an der Concurrenz

dieſer Ausbeute, am lebhafteſten dagegen von Südweſten her,

die Venetianer und Genueſen, von Südoſten die Armenier und

endlich vom Norden aus die Deutſchen, die behendeſten und

gewandteſten Kaufleute des Mittelalters; die erſteren betrieben

ihren Verkehr zur See und hatten ihn zu einer ſolchen Ent

wickelung gebracht, daß ſich zahlreiche Handelsverträge mit der

tatariſchen Horde und die Einführung eines ziemlich ausge

1) Herodot IV, 59; K. Ritter, Europa, S. 47.

2) Carl Neumann, Die Hellenen im Skythenlande.
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bildeten Conſularweſens nothwendig machte. *) Die Armenier

und die Deutſchen brachten ihre Waaren und Fabricate auf

dem Landwege herbei, und gründeten an allen einigermaßen

geſicherten Plätzen volkreiche Gemeinden. Auf dieſem Umſtand

beruhen die Beziehungen, welche der deutſche Orden ſchon mit

den Romanowiczen unterhielt, und der freie Durchzug der

Thorner und Danziger Kaufleute durch die polniſchen Gebiete

nach dieſen Punkten hin, nach Lemberg und Wladimir, alſo

nach Rothrußland und Wolynien, iſt für den Orden ein Inter

eſſe, welches ſein friedliches Verhalten gegen Polen im vier

zehnten Jahrhundert in hohem Maße bedingt. Fürſten wie

Ludwig von Ungarn und Wladyslaw von Oppeln dort im Beſitz

der obrigkeitlichen Gewalt zu wiſſen, iſt für den deutſchen Orden,

ja für das ganze betriebſame Norddeutſchland von dem höchſten

Gewinn. So wie von Wilno und Nowgorod und den zahl

reichen kleinern Handelsplätzen aus die deutſche Manufactur

und der deutſche Import den Norden der ſlawiſchen Völker be

herrſchten, ſo ſtand der Süden unter der merkantilen Ein

wirkung der deutſchen Gemeinden von Lemberg, Wladimir

und dem bis auf den heutigen Tag faſt gänzlich deutſchen ſieben

bürgiſchen Lande. Auf dieſem Boden reichten ſich die beiden

mit Handelsgenie weitaus am meiſten begabten Völker Aſiens

und Europas im Mittelalter die Hand, die Armenier und die

Deutſchen. Schon lange vor der Zeit, welche wir hier im

Auge haben, hatten auch ſchon die deutſchen Kaufleute ihren

treuen und ſteten Begleiter, das deutſche Stadtrecht, in dieſe

Gegenden eingeführt. *) Namentlich veranſchaulicht Lemberg

die Beſchaffenheit dieſer Verhältniſſe. Mit deutſchen Waffen

ſoll die Stadt von König Kaſimir erobert worden ſein. *)

Zwölfhundert deutſche Familien waren, der Angabe eines Stadt

1) Vgl. Hammer-Purgſtall, Geſch. der goldenen Horde, S. 298

U. M. M. -

2) Röpell, Verbreitung des magdeburger Stadtrechts, S. 260 ff.

3) Stadnicki, Synowie Gedymina II, 14 in der Anm. nach einem

Manuſcript (XVII saec.) Topografia civitatis Leopolis a Joanne Alnpech

consule civ. Leopoliensis im Stadtarchiv zu Lemberg.
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chroniſten nach, damals ſchon angeſiedelt. *) Die Deutſchen

bauten dort die erſte lateiniſche Kirche. Verwaltung, Recht

und Ordnung wurden von ihnen aufrecht erhalten. Sie er

warben Handelsprivilegien für ihren Verkehr mit Wolynien,

Podolien und der Walachei, und ihr Reichthum wie das Ueber

gewicht ihrer Bildung und ihrer communalen Organiſation

machten ſie zu Herren der Stadt. Neben ihnen drängten ſich

hier die verſchiedenſten Nationalitäten zuſammen: die Ruſſen

(die eigentliche Landesbevölkerung), Tataren, Juden in großer

Zahl, lauter mit Handelsgeiſt ausgeſtattete Stämme; aber,

von den Deutſchen abgeſehen, wurden ſie alle übertroffen von

dem Gewicht und der Bedeutung der Armenier. Schon Kaſimir

der Große hatte ihrem Biſchof den Sitz in Lemberg angewieſen.

Ihre Händel durften ſie richten nach eigenem Recht, und faſt

ein Jahrhundert verging, ehe ſie ſich dem Vogt der Geſammt

gemeinde unterwarfen. *) Die Juden, die beweglichen Ver

mittler des internationalen Verkehrs im Mittelalter, genoſſen

hier diejenigen Privilegien, die von Oeſterreich aus ihre Ver

breitung nach den öſtlichen Ländern allmälig unter Abwande

lungen aller Art fanden. Die Ruſſen ſcheinen zwar in den

conſtitutionellen und geſellſchaftlichen Verhältniſſen der Stadt,

nicht aber an Zahl der Volksmenge eine inferiore Stellung

eingenommen zu haben, dagegen ragte ihre Kirche des heiligen

Georg über alle Bauten der Stadt hervor. Auch die Tataren

hatten ihren muhammedaniſchen Tempel hart neben der Domini

kanerkirche, und von den ,, tatariſchen Waaren“ und von ihren

Gerbfabricaten reden die Urkunden jener Zeit. *) – Wenn

nun auch Lemberg allerdings den weſentlichſten Mittelpunkt für

1) Zimorowicz, Leopolis triplex. Manuſcript auf der kaiſerlichen

Bibliothek zu St. Petersburg 27. z. in quarto. Das Werk beſteht aus

drei Theilen, deren erſter, dürftigſter, betitelt iſt das ruſſiſche, der zweite das

deutſche Lemberg (umfaſſend die Zeit von Kaſimir dem Großen bis ins

16. Jahrhundert) und der dritte das polniſche Lemberg.

2) Vgl. Biſchoff, Das alte Recht der Armenier in Lemberg (Wien

1862), Einleitung, Anm. 2.

3) Zubrzycki, K. m. E. a. m. O. Akty otnosseszciesje k’istorji

zapadnoj Rossji I, 30.
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den Verkehr jener Gegenden ausmachte, ſo finden wir doch die

Grundzüge dieſes Bildes in allen rothruſſiſchen und wolyniſchen

Städten wiederholt. Welchen Antheil alſo ein Staat wie der

deutſche Orden, der überall die merkantilen und gewerblichen

Intereſſen mit einer weit über die Zeit hinausgreifenden Klug

heit und Umſicht wahrnahm und ſogar einen beträchtlichen

fiskaliſchen Eigenhandel betrieb, an dem Schickſal dieſer Ge

genden nehmen mußte, iſt nicht ſchwer zu begreifen. Kamen

dieſe Städte und Plätze aber in feindliche Hände, ſo konnte

dem deutſchen Handel mit Leichtigkeit der empfindlichſte Schaden

durch Schließung ſeiner Ausgänge beigebracht werden. Wer

Lemberg beſaß, hatte einen Schlüſſel zu dem Reichthum und

der Blüthe Thorns und Danzigs in Händen. *

Seit den Verheerungen, welche dieſe Gegenden durch die

Mongolen erfahren hatten, fing das Land wieder unter der

Gunſt wohlwollender Regenten ſich zu heben an. Wie viel

aber auch Kaſimir und Ludwig für daſſelbe gethan hatten,

keiner eignete ſich ſo ſehr für die gerade dieſem Lande ent

ſprechende Culturrichtung als Wladyslaw von Oppeln, der

Friedensfürſt, der Städte Freund, der Förderer der deutſchen

Einwanderung, der Beſchützer der Bürger, und allerdings auch

der Eiferer für den lateiniſchen Glauben. In den acht Jahren

ſeiner faſt ſouveränen Verwaltung des Landes herrſchte darin

Gerechtigkeit und Ordnung; mit Recht nannte man dieſen

Fürſten damals ſchlechthin „den Ruſſen“, und es war ſchon

beinahe zweifelhaft geworden, ob er der „Erbe“ oder nur der

„Gubernator“ des Landes ſei ). Beſonders trug zu dieſem

Zweifel der Umſtand bei, daß er viele Domänen und Grund

ſtücke dort eigenthümlich beſaß und ſchon Ludwig hatte 1379

1) K. Stadnicki, Synowie Gedymina II., 63. Anm. 96. Es iſt

kaum zweifelhaft, daß beides geſchehen iſt, 1) daß er zum Gubernator

ernannt wurde, und 2) daß er viel Privatbeſitz in den ruſſiſchen Pro

vinzen eingeräumt erhielt und zwar das letztere im Austauſch für ſeine

ungariſchen Beſitzungen in Topolczan. Vgl. die Urk. Sigismund's von

1393 in Mucz. u. Rzyſz. II, 340, wo die -Verrückung des That

beſtandes durch uneigentliche Ausdrücke bereits entgegentritt.
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Bedenken, ihm die Verwaltung des Landes fernerhin zu laſſen.

Daß ſeine ungariſchen Statthalter nicht zuverläſſiger waren und

mehrere Burgen den Litthauern verkauften, war nur ein Vor

ſpiel zu der Treuloſigkeit des derzeitigen Statthalters Emerich

Bubek, des Freundes der Meuchelmörderin Eliſabeth. Wladys

law von Oppeln ſcheint die Zuverläſſigkeit dieſes Mannes hin

reichend geſchätzt zu haben. Mit allen Verhältniſſen in Ungarn

und Polen vertraut, ſah der Herzog, daß die polniſche Baronie

die Gelegenheit, welche die Schwäche Ungarns bot, nicht vor

übergehen laſſen würde, ohne ſich das Land zuzueignen. Zu

ohnmächtig, um den Abſichten der Polen mit offener Hand

entgegentreten, ja um auch nur offen mit dem krakauer Hofe

brechen zu können, und dennoch von dem Wunſche beſeelt,

Etwas für die Erhaltung der ruſſiſchen Provinzen bei Ungarn

zu thun, erließ er ein merkwürdiges – allerdings ſchwer ver

ſtändliches Manifeſt an „alle ſeine Landleute und Städte in

Rußland“. Wenn, heißt es darin, die Königin Hedwig Roth

rußland mit Krieg überziehen ſollte, und die Bewohner dadurch

zu Schaden kämen, ſo wolle er ſelbſt in ſeinem Antheil und

die Königinnen von Ungarn für das Uebrige den Schaden er

ſetzen. Sollte aber die Königin von Polen den Verſuch machen,

ſie durch Ueberredung zur Unterwerfung zu nöthigen, ſo ſollten

ſie ſich an den König von Böhmen, den Markgrafen von

Meißen, den Herzog von Heidelberg oder an die ſchleſiſchen

Herzöge Ludwig und Conrad wenden, und deren Rath ſich zur

Richtſchnur dienen laſſen. Es iſt ſchwer zu ſagen, was mit

dieſem Manifeſte bewirkt werden ſollte, wenn man es nicht als

einen Verſuch betrachtet, die Verantwortlichkeit einer Entſchei

dung zwiſchen den beiden competirenden Kronen, von denen

jede dem Herzog aufmerkſame Rückſichten auferlegte, von ſich

abzuwälzen. Vereinzelt, wie uns das Manifeſt ) erhalten iſt,

klärt es die Stellung des Herzogs zu den Provinzen wenig auf,

und von der Wirkung deſſelben ſind uns keine Spuren erkennbar.

1) Urk. in Turgenieff, Supplem. ad Hist. Russiae Monum.

I, 130. Meine Abſchrift der Urk. aus dem wiener geheimen Staats

archiv hat einige Abweichungen.
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Die polniſche Baronie aber erachtete in den erſten Monaten

des Jahres 1387 die Zeit gekommen, die günſtige Gelegenheit

zu verwerthen. Die Königin Hedwig, auf deren Haupt das

angeſprochene Recht ruhte, wurde vorgeſchoben, wie ehedem ein

mal Eliſabeth, die Schweſter Kaſimirs des Großen, um die

Krone von Polen auf das Haus Anjou überzuleiten. Die

junge Königin ſtellte ſich an die Spitze der bei ihr gebliebenen

Magnaten !), und in derſelben Zeit, in welcher ihr Gemahl

zu Wilno die Scene auf dem Perkunoshügel vorbereitete, und

zu Zara in Dalmatien die Gebeine ihrer ermordeten Mutter

beigeſetzt wurden, ſtand Hedwig bereits in Jaroslaw in Roth

rußland, als Herrſcherin waltend. *) Ob ein Kampf voraus

gegangen, oder welche Maßregeln den Abzug der ſchleſiſchen

und ungariſchen Beſatzungen veranlaßt haben, iſt nicht mit Ge

wißheit anzugeben. Am 24. März finden wir die Königin

ſchon in der Burg Grodek, von wo aus ſie den Rathsmännern

von Lemberg freies Geleit zu einer Verhandlung über die frei

willige Uebergabe der Stadt ausſtellt. *) Die vielzungige

Bürgerſchaft von Lemberg hatte zu keiner Regentſchaft innere

Bezüge der Treue und Ergebenheit, und wer die ſtädtiſchen

Freiheiten ſicherte und den Handel zu ſchützen verſprach, wurde

unterthänigſt begrüßt. Da Hedwig dies zuſagte, öffneten ſich

vor ihr die Thore der Stadt, und am 4., 5. und 8. März *)

1) Die Begleiter der Königin auf ihrem Zuge nach Rothrußland

waren den Urkk. zu Folge: Dobieslaw von Kurozweki, der Caſtellan von

Krakau, der Vater des intriguanten, früh verſtorbenen Zawiſza, und ſein

jüngerer Sohn Krzeslaw, der jetzt Caſtellan von Sandomir war, Jasko

von Tarnowo, der Palatin von Sandomir, der Schwiegerſohn des der

zeitigen ungariſchen Statthalters von Rußland Emerich Bubek, und ſein

Bruder Spytek von Melſztyn, der Palatin von Krakau, Sedziwoj von Schubin,

der Palatin von Kalisz, Drogosz, der judex von Krakau, Kryſtyn von Oſtrow,

welcher die Geſandtſchaft an Jagiello in Krewa ausgerichtet hatte und

jetzt Hofmarſchall der Königin geworden war, und Gniewosz von Dale

wice, der ehemalige Vertraute Wilhelm's von Oeſterreich, den er um ſein

Geld und ſeine Koſtbarkeiten betrogen haben ſoll.

2) Szajnocha's Citat zu III, 272.

3) Urk. bei Stadnicki, Syn. Ged. II, 126. Anm. 182.

4) Die drei Urkk. ſind alle deſſelben Inhalts, und vom Datum ab
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erhielt jede Hauptgemeinde insbeſondere eine Beſtätigung der

Privilegien, wie ſie von alter Zeit her unter Kaſimir und

Ludwig in Geltung waren; diejenigen Zölle und Laſten aber,

die „ſonſt Jemand“ dem Lande aufgebürdet hätte, wären fortan

gänzlich abgeſchafft. Dieſe letztere Beſtimmung war, indem ſie

ſich offenbar gegen Wladyslaw von Oppeln richtete, die Er

widerung auf ſein Manifeſt. Der ungariſche Statthalter zog

ſich um ſo bereitwilliger ohne Widerſtand in ſeine Heimat

zurück, als ihm wohl bekannt war, daß ſein Eidam Jasko von

Tarnowo nunmehr in ſeine Stelle, jedoch im Namen der pol

niſchen Krone, rücken werde. Nur in Halicz war ein Burg

herr Namens Benedykt, der, gewiſſenhafter als ſein Vorge

ſetzter, ſich den Polen nicht unterwerfen wollte. Er leiſtete

hartnäckigen Widerſtand, und da die Polen nicht in der Abſicht

ausgezogen waren, einen eigentlichen Krieg zu führen, ſo muß

ten ſie von Halicz unverrichteter Sache ſich zurückbegeben. Der

ganze Zug der Königin nahm nun ſeinen Rückweg nach dem

krakauer Lande, um den von ſeiner litthauiſchen Reiſe heimge

kehrten König zu begrüßen und ſeine Hülfe gegen den wider

ſpenſtigen Burgherrn in Halicz anzurufen. Vermuthlich be

ruhte das von jenem Benedykt in den Weg gelegte Hinderniß

auf einer löblichen Treue deſſelben gegen ſeinen alten Herzog,

gegen Wladyslaw von Oppeln. Um alſo mit Benedykt zum

Ziele zu kommen, mußte man mit Wladyslaw unterhandeln.

Dieſe ihrem Gange nach uns unbekannten Verhandlungen

wandelten die Geſinnung des Herzogs auch vollſtändig, und

ſeine Anſprüche auf Galizien und Rothrußland aufgebend,

willigte er in eine Vereinbarung, deren weſentlicher ihn ent

geſehen, haben ſie nur untergeordnete Verſchiedenheiten in der Form. Die

bei Muczk. u. Rzyſz. I, 252. Nr. 152 trägt das unmögliche Datum

1386. Turgenieff, Supplementum ad Hist. Russ. monumen. I, 132.

Stadnicki, Syn. Ged. II, 119. Anm. 173. Seine Ausführung a. a. O.

(Odezwa sporzadzona w Krakowie etc.) und Anm. 183 iſt ganz grund

los und widerſpricht jedem diplomatiſchen Gebrauch. Nach Szajnocha

noch in einem handſchriftlichen Codex armeniſcher Privilegien in der Oſſo

liniana; fehlt bei Biſchoff, Urkk. zur Geſch. der Armenier,
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ſchädigender Inhalt die ſchon erwähnte Abrede einer Verheiratung

ſeiner Tochter mit des Königs Bruder Wigunt-Alexander

war. Jetzt war auch für Benedykt von Halicz kein Grund

mehr zum Widerſtreben, und als die litthauiſchen Fürſten

Witold, Jurij von Belz, Fedor von Raten, Waſſilij von Pinsk,

Fedor von Wladimir, Simon von Stepañ. und Jurij von Sluck,

welche den König Jagiello von Wilno nach dem Süden be

gleitet hatten, mit ihrem Kriegsvolk in Rothrußland ankamen,

capitulirte er, und auf die bürgſchaftliche Verſicherung der

Gnade des Königs ergab er ſich den Belagerern !). Der

König, welcher nach kurzem Aufenthalt in Krakau ſich gleichfalls

auf den Schauplatz dieſer Ereigniſſe begeben hatte, erkannte

die Zuſicherung Witolds und der übrigen Fürſten an und be

ſchenkte Benedykt mit einigen Ortſchaften in dem neuerworbenen

Gebiete *).

Die außerordentliche Bedeutung des neuen Erwerbs machte

ſich gar bald geltend. Alle die Stämme, welche bis dahin zu

Ungarn in einem Botmäßigkeitsverhältniß ſtanden, fanden jetzt

ihren Vortheil darin, dem König von Polen ihre Huldigung

darzubringen. Bei den Fürſten von Podolien, den Koryatowiczen,

gab überdies die nahe verwandtſchaftliche Berührung mit Jagiello

den Anlaß *). Der Fürſt Peter von der Moldau kam in

Perſon mit ſeinem Bruder Roman und vielen Herren nach

Lemberg hinauf und leiſtete nebſt ſeinen Unterthanen am

27. September dem Könige von Polen und der Königin Hedwig

den Huldigungseid *). Dieſe Scene muß den römiſch-katholiſchen

Polen beſonders merkwürdig geweſen ſein, denn zur Abnahme

1) Urk. vom 11. Auguſt in dem Copialbande der Generalſtabs

bibliothek zu Petersburg. Auch Golebiowski I, 501 und Stadnicki,

Syn. Ged. II, 128, Anm. 185.

2) Urk. vom 14. October in Zydaczowo in dem gen. Copialbuch,

vgl. Golebiowski a. a. O.

3) Ich glaube in dieſe Zeit die Urk. ſetzen zu dürfen, welche Kromer's

Inventarium ſo erwähnt: Teodorus Korjatowicz homagium regi et

regno Poloniae praestat. Vgl. weiter unten.

4) Urk. Niemcewicz, Pamietniki II, 61; Auszug Dogiel I, 597;

Inv. arch. Crac., p. 152.
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des Eides war der gelehrte Metropolit Kyprian von Kiew,

den der ruſſiſche Großfürſt aus Moskau vertrieben hatte, nach

Lemberg hinübergekommen. Auch ein Ehebündniß hatte der

Metropolit einzuſegnen, denn um Peter von der Moldau

dauernd an ſich zu ketten, gab ihm Jagiello eine Dame aus

ſeiner Familie zur Frau ). In dieſen feſtlichen und ereigniß

reichen Tagen weilte noch ein merkwürdiger Gaſt in Lemberg:

der Biſchof zu Lebus, Johann von Kittlitz, welchen Kaiſer

Carl IV. zwölf Jahre früher zum Hofmeiſter der beiden Prinzen

Johann und Sigismund und zum Landverweſer von Branden

burg gemacht hatte. Der Biſchof war jetzt gewiß nicht ge

kommen, um ſeine veralteten ſchon zehn Jahre früher durch

den Papſt ihm aberkannten Anrechte auf die Diözeſe von Ruß

land geltend zu machen, ſondern ohne Zweifel im Auftrage

ſeines Zöglings Sigismund, den die Kunde von dem Vorgehen

der polniſchen Baronie und die Art, wie dieſelbe die Erb

anſprüche Hedwig's in den Vordergrund zogen, nothwendig be

ſorgt machen mußte. Leider aber haben wir über die Miſſion

des Herrn von Kittlitz keine weitern Nachrichten, als daß er

an der deutſchen Kirche zu Lemberg eine Bruderſchaft gründete.

Verglich Sigismund ſein dermaliges Schickſal mit dem des

Wladyslaw Jagiello, ſo hatte er wohl guten Grund, ihn mi,

neidiſchen Blicken zu betrachten. Ganz Wolynien, Podolient

die Moldau und in ſpäterer Zeit ſogar Beſſarabien *) und die

1) Der König nennt ihn in der gleich zu erwähnenden Urk. „zjät

pryjätel“, was buchſtäblich vorausſetzen würde, daß Peter eine Tochter

Jagiello's geheiratet hätte. Ich glaube mir nicht erſt mit einer Erweite

rung der Bedeutung von zjät helfen zu ſollen, da Jagiello bis zu ſeiner

Taufe, alſo bis in ſein 40. Lebensjahr, in einem Lande, in welchem

Polygamie nicht unerlaubt, wohl nicht ohne Weib und ohne Kinder ge

weſen ſein wird. – Es macht keinen guten Eindruck, wenn wir den

Schwiegervater ſeinem Eidam gleich 3000 Rubel reinen Silbers abborgen

ſehen, die er binnen drei Jahren bei Verluſt der Burg Halicz bezahlen

muß. Gegen die Abrede ſchreibt Jagiello in die Urk. 4000 Rubel; allein

der aufmerkſame Schwiegerſohn bittet ſeinen Schwiegervater, eine andere

Urk. auszuſtellen, in welcher doch nur von 3000 geſprochen wäre. Akty

otn. k’istor. zapadnoj Rossji I, 22. 23.

2) Die Anerkennung der polniſchen Lehnsherrlichkeit Seitens der

Caro, Geſchichte Polens. III. 5
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Bundesgenoſſenſchaft der Wallachei waren in dieſer glücklichen

Epoche den Polen ohne Mühe und Kampf zu Theil geworden.

Und hinter dieſen fruchtbaren Abhängen des Gebirges dehnten ſich

die unabſehbaren Triften der Ukraina, auf denen zahlloſe Roſſe

ſchaaren unbehelligt umherſchwärmten. Hier war gar zur Zeit kein

Herr, kein Beſitzer, denn die allmälig ſich mehr und mehr nach

der Krim und dem Kaukaſus zurückziehenden Tataren ließen

die flachen Ebenen als Freigut für Jedermann, den danach ge

lüſtete, hinter ſich liegen. Der einzige Staat, der in dieſer

Zeit zum Aufnehmen dieſer Gebiete freie Hände hatte, war

Polen, und die polniſchen Magnaten griffen gern danach und

richteten ſich hier Herrſchaften von großer Ausdehnung ein.

Mit dieſen getraidereichen Landſchaften machten ſich insbeſondere

die kleinpolniſchen Herren bezahlt, die den Litthauerfürſten zu

ihrem König gemacht hatten ). Jasko von Tarnowo

wurde Generalſtaroſt von Rußland und trat ſomit an die Stelle

ſeines Schwiegervaters Emerich Bubek, und ſein Privatbeſitz

in dem Lande wird an Umfang nicht hinter dem ſeines Bruders

Spytek von Melſztyn zurückgeblieben ſein, der ſich in

Sambor eine Art von Fürſtenthum einrichtete. Gniewoſz

Moldau wurde 1393 von Peter's Bruder Roman wiederholt (Gole

biowski I, 74. Anm. 123; Dogiel I, 599), von dem Nachfolger Stefan

in den Jahren 1395 (daſ. S. 75. Anm. 125 und Dogiel l. c.), 1396

(daſ. Anm. 126), von Iwaſzko, Peter's Sohne 1400 (Inv. arch.

Crac., p. 133), und von Alexander 1402 (Dogiel l. c.), 1404

(Dogiel I, 600), 1407 (ebendaſ) und 1415 (DHugoſz XI, 367).

Ueber die Huldigung der Hoſpodare von Beſſarabien haben wir Traktate

von 1396 (Dogiel I, 2. S. 623), 1403 (Inv. arch. Crac., p. 134)

und 1411 (petersburger Generalſtabsbibliothek). Schutz- und Trutzbünd

niſſe mit dem Hoſpodar der Wallachei Mirza wurden geſchloſſen 1389 in

Radom (Dogiel I, 2. S. 598), 1390 beſonders gegen Ungarn (Go ke

biowski I, 500) und wiederum in demſelben Jahre den 15. November

in Soczawo (daſ. und Dogiel I, 2. S. 598), 1391 in Lemberg (Gole

biowski, S. 501. Anm. 128). Ein großer Theil der hier erwähnten Urkk.

befindet ſich in dem Copialbande der petersburger Generalſtabsbibliothek.

1) Die vielen Gaben und Schenkungen des Königs an die Magnaten

ſind in breiter Erzählung zuſammengeſtellt bei Szajnocha. Für unſern

Zweck genügt es, im Allgemeinen darauf zu verweiſen.
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von Dalewice, Peter Kmita von Lublin, Do bieslaw

von Krakau und ſein Sohn Krzeslaw von Kuro zweki,

Dmitri von Goraj – kurz Alle, die in dem Drama der

letzten Jahre eine Rolle geſpielt hatten, wurden ſo reichlich

verſorgt, daß wohl die Frage aufgeworfen werden kann, ob

mehr der Patriotismus oder der Eigennutz ihren Eifer in der

letzten Expedition angefeuert habe. Auch Ziemowit von Maſo

wien erhielt in dieſen Gegenden als Morgengabe ſeiner Ge

mahlin Alexandra ein Fürſtenthum, nämlich Belz mit einigen

Burgen, zum Verdruß der Nachkommen Narymunt's, die bis

dahin darin geſeſſen hatten !).

Wenn nun ein Adel, der ſich in den Beſitz eines Landes

letzte, das vorzugsweiſe für bürgerliche Ausbeutung durch Handel

und Ackerbau geſchaffen war, ausreichen möchte, um ſolche Er

tragsfähigkeit gewinnbringend zu machen, wenn überhaupt die

Einſetzung von adligen Grundherren genügen würde, um ein

Land einem andern organiſch einzufügen, ſo unterläge es keinem

Zweifel, daß Polen mit dieſen neuen Erwerbungen ein glück

liches Loos gezogen habe. Denn Erwerbungen von dieſem

Umfang und auf ſo müheloſe Weiſe hat die Geſchichte kaum

wieder aufzuweiſen. Allein Staaten wie Individuen beſtätigen

die Lehre, daß zu leichter Gewinn nur ſelten beglückt. So

wenig als Polen ein handeltreibendes Volk war, ſo wenig be

ſitzt es das Talent zu coloniſiren. Wo hätte auch das dünn

bevölkerte Land ſo vieler Anbauer entbehren können, als zur

Nutznießung der unermeßlichen ruſſiſch-litthauiſchen Gebiete er

forderlich war. Selbſt auf die Einwanderung aus Deutſchland

faſt zu allen Zeiten ja bis auf den heutigen Tag angewieſen,

konnte das polniſche Land nimmermehr einer Zumuthung

genügen, wie der, welche die menſchenleeren Strecken am Dnieſtr

und Dniepr an daſſelbe ſtellten.

Die vorgefundene, ſeit den Verheerungen der Mongolen

wieder angewachſene niedere Bevölkerung beſtand faſt ganz aus

Ruſſen. Um dieſes fremdartigen Elementes Herr zu werden und

der eigenen Art verwandt zu machen, hätten die Polen eine

1) Urkk. citirt Golebiowski I, 498 u. 52. 53. Vgl. weiter unten,
5 ze
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maſſenhafte, ausdauernde Einwanderung der arbeitenden Klaſſen

einleiten müſſen; denn Umwandlungen in nationaler Hinſicht er

folgen niemals anders als durch Einwirkungen von unten her.

Dazu aber war das polniſche Volksaggregat nicht - befähigt.

Herren, Adel, Grundbeſitzer konnte es jenen Gegenden abgeben,

nicht aber Arbeiter, Bebauer des Bodens. Dieſe vermehrten

ſich durchaus als ein dem Polenthum fremder und abgeneigter

Volksbeſtandtheil, der durch viele Bezüge wie Sprache, Sitte,

Geſchichte, Kirche mehr nach dem Oſten hin gerichtet war. In

dieſer Weiſe entwickelte ſich die noch heute ſichtbare, merkwürdige

Zuſammenſetzung der Bevölkerung, deren verticaler Durchſchnitt

nur eine dünne Schicht als dem Polenthume angehörig zeigt,

während die breite untere Maſſe in einer ſcharf unterſchiedenen

Sonderung verharrte, in welcher ſich ſogar ein natürlicher

feindlicher Gegenſatz gegen das Polenthum ausbildete. In

einem frühern Stadium der Entwickelnng machte ſich dieſe

Verſchiedenheit weniger empfindlich; als aber in der wachſenden

Civiliſation das Bewußtſein der Volksindividualität ſich ver

ſtärkte, war der Zuſammenſtoß unausbleiblich, und die Er

ſchütterungen, welche den ſchließlichen Einſturz des polniſchen

Staatsweſens herbeiführten, gingen bezeichnender Weiſe gerade

von dieſem Punkte aus. Um es mit einem Worte zu ſagen:

Polen war zu klein für die Größe ſeines Beſitzes, zu klein für

das Glück Jagiello's. – Im Uebrigen iſt dieſe Meinung nicht blos

die wohlfeile des nach den Wirkungen und Folgen nachrichtenden

Geſchichtsſchreibers, denn daß es wenigſtens nicht an einem

zeitgenöſſiſchen Staatsmann gefehlt hat, welcher ſchon damals

hiervon überzeugt geweſen zu ſein ſchien, werden wir bald

ſehen; und dieſer war kein anderer als „der Ruſſe“ Wladyslaw

von Oppeln. -

Nachdem der König noch einige Zeit in jenen öſtlichen

Gegenden verweilt und ſeinerſeits mehrere von den Akten ſeiner

Gemahlin beſtätigt hatte), kehrte er mit ſeinem ganzen Ge

folge nach Krakau zurück, wo, wie es ſcheint, im Anfang des

1) Urkk. in Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa, p. 57, und

Biſchoff, Urkk, zur Geſch, der Armenier in Lemberg, S. 10. Nr. 11.
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December die ſtaatsrechtliche Stellung des Königs und der Königin,

von welcher weiter unten noch die Rede ſein wird, genauer be

ſtimmt und geſichert wurde. Wir haben über dieſen Vorgang

nur eine einzige Urkunde und können daher über ſeinen Inhalt

nur eine durchaus unzulängliche Auskunft geben. Es iſt eine

Urkunde, in welcher die Königin Hedwig die Gemeindebehörden

von Krakau auffordert, dem König Jagiello ebenſo Treue und

Gehorſam zu ſchwören, wie ihr ſelbſt, und ihn, falls ſie ſtürbe,

als König und Herrn anzuerkennen. Die Stadt huldigte auch

dem Könige!), und wahrſcheinlich geſchah es in den übrigen

größeren Städten in ähnlicher Weiſe; aber daß dieſe wie der

Adel irgend welche Vergünſtigung für dieſe Anerkennung erhalten

hätten, iſt nirgends erſichtlich. Das aber iſt auch aus dieſem

Akte erkennbar, daß von nun an eine Art von Theilung der

Staatshoheit eintrat, und zwar ſo, daß Jagiello in allen innern

Angelegenheiten mit Einſchluß der litthauiſchen die Staatsgewalt

übte, in allen internationalen Beziehungen aber die Königin

Hedwig hervortrat. In einer ſagen - und romanhaft ausge

bildeten Erzählung*) hat ſich eine Spur erhalten, nach der ſich

in dieſer Zeit Eiferſüchteleien zwiſchen den beiden Theilen des

herrſchenden Königspaars erhoben und zu großen Scenen ge

führt hätten. Wenn nun auch die nach Volksthümlichkeit ſtrebende

Mythenluſt ſich mit Urſachen begnügt, die aus dem ehelichen

Verhältniß der beiden Gatten entnommen ſind, ſo liegen der

hiſtoriſchen Erkenntniß doch ſchwerer wiegende Gründe vor.

Denn ſichtlich ging der von der Königin Hedwig mit einem

Theil der Baronie vielleicht ſogar ganz ohne Vorwiſſen des

Königs nach Lemberg und Halicz unternommene Zug darauf

aus, die Einverleibung dieſer Landſchaften und der damit in

Verbindung ſtehenden Wolynien und Podolien in den pol

niſchen Staatskörper zu bewirken und das Erbrecht der pol

niſchen Krone dem Eroberungsrecht und den Anſprüchen Litthauens

1) Aufforderung der Königin an die Stadt in Wiſzniewski,

Pomniki IV. Die Huldigungsurk. ungedruckt im geh. Staatsarchiv zu

Berlin.

2) S. Beilage II.
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gegenüber geltend zu machen. Hedwig vertrat das ſpezifiſch

polniſche Intereſſe; Jagiello konnte, ſo lange ſeine Stellung in

Polen nicht feſter wurzelte, nicht gut dieſe Landſchaften für

Litthauen aufgeben. Daher nahm er auch wohl alle von ſeiner

Gemahlin bereits vollzogenen Amtshandlungen noch einmal vor,

und der im Augenblick materiell bedeutungsloſe Gegenſatz, der

ſpäter Gegenſtand heftiger Reibungen zwiſchen Polen und

Litthauen wurde, war ohne Zweifel Grund genug für das

Zerwürfniß zwiſchen Hedwig und Jagiello. In dem Maße

aber, in welchem Jagiello's Königthum ſich befeſtigte, in dem

Maße nahm die Ausſicht ab, daß jener Gegenſatz eine praktiſche

Bedeutung gewinnen würde, und in dieſem Sinne können wir

den Huldigungsakt vom 3. December 1387 als eine das Kö

nigspaar verſöhnende Handlung betrachten. – Von Ungarn

aber, welches dieſen Landen gegenüber das allernächſte Anrecht

hatte, vernehmen wir ſo gut wie gar Nichts. Ob überhaupt

ein ernſtlicher Verſuch gemacht wurde, das Eindringen der

Polen in die ruſſiſchen Provinzen zu ſtrafen, iſt zweifelhaft;

aber Kämpfe müſſen allerdings ſtattgefunden haben, denn wir

haben eine Nachricht von einem um Michaelis 1388 zwiſchen

Wladyslaw Jagiello und König Sigismund von Ungarn auf ein

Jahr abgeſchloſſenen Waffenſtillſtand). Die Lage des Letztern

war auch keinesweges der Art, um auf einen Kampf mit dem

jetzt ſo lebhaft erſtarkten Polen eingehen zu können. Von Ver

handlungen aber, die ſpäter zwiſchen beiden Theilen über die

ruſſiſchen Provinzen ſtattfanden, beſitzen wir aus dem Jahre

1391 einige Andeutungen, auf die noch zurückzukommen ſein wird.

1) Invent. arch. Cracov., p. 21. In den Frühlingsmonaten 1388

ſchickte der Papſt den Cardinal Bonaventura Peraga aus Padua nach

Polen, um unter andern Geſchäften auch eine Ausgleichung zwiſchen

Jagiello und Sigismund zu bewirken. (Andrea Gataro Istoria Padovana

in Muratori, Scr. rer. Ital. XVII, 503.) Vielleicht iſt der oben ge

dachte Waffenſtillſtand ein Ergebniß dieſer Vermittelung. Es muß eine

ſolenne Tagfahrt im Spätſommer 1388 ſtattgefunden haben, denn Witold

nahm ſie zum Vorwand, um damals eine große Truppenmaſſe zu ver

ſammeln; vgl. unten.
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Viertes Capitel.

König Wladyslaw Jagiello und der deutſche Orden.

Wilhelm von Oeſterreich.

" Der Orden ſcheint durch die Vorgänge in Polen aus

dem Jahre 1386 überraſcht worden zu ſein. Aus den ſpätern

Ereigniſſen konnten die Gebietiger ſich erklären, welche Abſichten

Jagiello mit dem Verhandlungstag auf dem Werder von

Dubiſſa am 30. Mai 1385 verfolgt hatte; ſie mißglückten,

und, wie bereits erwähnt!), war ein raſcher Plünderungszug

nach Litthauen im Beginn des für Polen ſo denkwürdigen

Winters die Folge der abgebrochenen Verhandlungen. Wie

mußte der Hochmeiſter aber beſtürzt ſein, als die höhniſche

Einladung des Erbfeindes zu ſeiner Taufe in Krakau nach

Marienburg gelangte! Selbſt wenn er von der Zuſage Jagiello's,

Litthauen mit Polen zu vereinigen und die Bevölkerung des

heidniſchen Landes in den Schoß des Chriſtenthums zu führen,

keine Kenntniß gehabt hatte, waren dieſe Folgen doch an den

Fingern abzuzählen. Es lag gewiß viel Haltung und patriotiſche

Würde darin, daß der Hochmeiſter, wie er ſpäter erklärte,

keinen Antheil haben wollte „an einer ſo unerlaubten Hand

lung, in welcher ſo viel Schmach für denjenigen deutſchen

Fürſten lag, deſſen herzogliches Banner in der Halle des Hauſes

von Marienburg prange“; es war viel weiſe Vorſicht, daß er

nicht eine Reiſe von „80 deutſchen Meilen in ein fremdes

Land unternehmen mochte, während die Kriegshaufen Skirgiello's

in Litthauen bereit ſtanden, die Landesgrenzen des Ordens zu

beunruhigen“*); indeß waren dies äußere Beweggründe, die

dem konſtanzer Concil, welchem ſie vorgetragen wurden, genügen

1) Thl. II, S. 487.

2) Erklärung des Ordensſachwalters auf dem konſtanzer Concil bei

Voigt, Geſch. Preußens V, 477 f. Anm. 2; vgl. in Script. rer. Pruss.

III, 574. Anm. 2. Die Klage des Königs darüber in dem angeführten

Werk II, 714.
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konnten. Verſetzt man ſich aber in den Gedankengang des

Hochmeiſters, wenn er unbefangen die Verhältniſſe im Großen

überſah, ſo muß man mit ihm wahrnehmen, daß, wenn die zu

Krakau angebahnten Verhältniſſe aus dem Bereich der Ent

würfe in das der Thatſachen ſich erhoben, die bisherige Lebens

bedingung des Ordens vernichtet war und nothwendiger Weiſe

umgeſtaltet werden mußte. Er war gegründet und berufen zu

dem Kampf gegen die Heiden, zu ihrer Bekehrung durch das

Schwert; ſeine Stellung in Europa ruhte auf dieſer Aufgabe;

in dieſer Idee geſchah es, daß alljährlich vornehme Männer

mit ritterlichem und frommem aber auch abenteuerlichem Sinn

in dieſe fernen Marken zogen, um an den Kriegs- und Raub

zügen, an den „Reiſen“ nach den ſlawiſchen Gefilden Antheil

zu nehmen; auf dieſer Miſſion gründete ſich das unerſchöpfliche

Wohlwollen der weltlichen und geiſtlichen Oberhäupter. Wenn

es aber keine Heiden mehr gab, wenn keine Rede mehr ſein

konnte von den Feinden der Chriſtenheit, wenn die Verbreitung

des Kreuzes der Unterſtützung durch das Kriegsſchwert nicht

mehr bedurfte, dann ſank der Orden von der Höhe ſeiner Aus

nahmeſtellung herunter zu einer von Kaiſer und Reich abhän

gigen Territorialmacht, die bei ihrer eigenartigen Verfaſſung

nicht einmal den feſten Halt der Erblichkeit des Territorialherrn

beſaß und bei ihrer geographiſchen Lage eine bei weitem am

meiſten allen Gefahren ausgeſetzte Stellung einnahm. – So

war gewiß die Sachlage, wenn jene Idee noch eine Wahrheit,

wenn in der Heidenbekehrung noch wirklich der Beruf des

Ordens lag, und wenn jene Kriegszüge in der That aus

Glaubenseifer unternommen wurden; aber zu ſolcher Vorſtellung

kann nur befangene Vorliebe oder ein allzu naiver Glaube

an die herkömmlichen Formeln und Redewendungen verleiten.

In der Wirklichkeit waren jene „Kriegsreiſen“ zu einer Ge

wohnheit, zu einer beluſtigenden Gewohnheit – warum ſoll

ich das Wort ſcheuen? – zu einer ausgezeichneten Jagd ge

worden, die durch den prickelnden Reiz ungewöhnlicher Gefahr

den ſtarken Trieb einer ſchweifenden Phantaſie befriedigte. Je

weniger das Ritterthum am Ende des 14. Jahrhunderts
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erfüllt und durchdrungen war von den idealen Bedingungen

ſeiner erſten Bildung, je mehr die ganze europäiſche Geſittung

von der brutalen Würdigung eines Verdienſtes ſich entfernte, das

nur in der Bethätigung von Vorſtellungen überreizter Einbildungs

kraft lag, deſto werkthätiger und geſchäftiger wurde der äußerliche

Cultus des Ritterthums, und unter ſeinem Gewand und Vor

wand wurden die verſchiedenſten Neigungen und Gefühle ge

ſättigt. Dieſe obſchon ideenloſe Pflege ritterthümlicher Sitte und

Uebung ſicherte dem Orden vorläufig den fortdauernden Zu

ſtrom der Hülfsquellen aus dem europäiſchen Abendlande, wenn

auch, wie wir gleich ſehen werden, nicht unbedenkliche, vordem

unerhörte Hemmungen zur tiefen Schädigung des Ordens ſich

geltend machten. – Nun gab es allerdings für das Daſein

und die Stellung des Ordens noch ein zweites Ferment, das,

wie verdeckt es auch in dem Kampfe mit Polen und Litthauen

ausgeſprochen wurde, dennoch von einer unermeßlichen Trieb

kraft war – d. i. das nationale. Denn wenn auch ritterliche

Abenteuerluſt den Anlaß, der chriſtliche Bekehrungseifer den

Vorwand zu dieſem unabläſſigen Kriege mit den Slawen gab,

ſo lag doch der eigentliche und immer wieder hervortretende

Urſprung deſſelben in dem nationalen Widerwillen, in der

tiefen Abneigung zwiſchen Germanen und Slawen. In einem

weit höhern Grade als die Deutſchen waren die Slawen

ſich deſſelben bewußt. Schon das ganze 14. Jahrhundert

hindurch iſt dieſe Betonung des ſlawiſchen Individualismus

gegenüber der deutſchen Weltherrſchaft in Wirkſamkeit, und die

nach den Vorſtellungen jener Tage ungeheuerliche That der

Erhebung eines Heiden auf einen chriſtlichen Thron war

weſentlich ein Ausfluß derſelben. Gerade dieſer Beweggrund

gab den Slawen eine große Geſchloſſenheit und darum auch

ſpäter wenigſtens eine beträchtliche Ueberlegenheit. Freilich

war auch in dem deutſchen Orden das Nationalgefühl von

treibender Kraft, jedoch erſtlich nicht ſowohl poſitiv ſammelnd

als vielmehr zur Ablehnung des Fremden reizend, dann aber

gekreuzt von den übrigen Bedingungen ſeines Daſeins. Das

Ritterthum mit ſeinen weltbürgerlichen Richtungen und das
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Mönchsthum mit ſeiner Univerſalität – die beiden Urelemente

des deutſchen Ordens – ſtanden der ſtarken Entwickelung des

Nationalbewußtſeins im Wege. Der Orden hißte das „deutſche“

Panier nur auf, weil ihm gegenüber das nichtdeutſche flatterte. –

So ſehen wir im Grunde alle Unterlagen des Ordens in den

Beginn der Abnahme treten, in dem Augenblick, da das Slawen

thum ſich an einander ſchließt und den Verſuch anhebt, ſich auf

ſeine eigenen Anlagen zu ſtützen. -

Es war ein großer Fehler des Hochmeiſters Conrad

Zöllner geweſen, daß er ſich im Jahre 1382 nicht der Anſprüche

des Markgrafen Sigismund auf die polniſche Krone mit Thatkraft

annahm und ihm zum Throne verhalf. Rückſichten auf das

ungariſche Königshaus und Beſorgniß eines zu großen Macht

anwachſes durch die Vereinigung der Mark Brandenburg mit

Polen ſcheinen dazu geführt zu haben. Jetzt war es unfrucht

bar, daß der Hochmeiſter, als deutſcher Fürſt, die Beleidigung

Wilhelm's von Oeſterreich mit zu empfinden vorgab. Er hatte

das ganze Jahr 1385 ohne Antheil das ſchimpfliche Spiel

mit angeſehen, welches die hinterliſtige Eliſabeth und die pol

niſchen Magnaten mit den reinen und ſchönen Gefühlen des

jungen Herzogs getrieben hatten, war ſo verſtrickt in eigen

nützigen Intereſſen, daß er den Maſowier Ziemko, den unbe

rechtigten Mitbewerber Wilhelm's, wiederholentlich mit Geldern

unterſtützte; kaum konnte er daher noch das Recht zu der

ſittlichen Entrüſtung anſprechen, die er nachher mehrmals

äußerte, und noch weniger ſtand es ihm an, von dem Unglück

Wilhelm's gewiſſermaßen Capital zu machen !). Dieſe einem

deutſchen Fürſten angethane Schmach war der erſte Punkt in

der Argumentation des Hochmeiſters gegen den neuen Polen

könig; der zweite betraf den Vorwurf, daß er eine Anzahl von

Ordensbrüdern in Litthauen in Gefangenſchaft hielte und dieſe

freizugeben auch nach ſeiner Taufe verweigerte *). Bald aber

1) Dies geſchieht z. B. in dem gleich zu erwähnenden Vertrage mit

den pommeriſchen Herzögen und auch ſpäter ſehr häufig.

2) Aeltere Hochmeiſterchronik in Script. rer. Pr. III, 609, und öfters

urkundlich, z. B. Cod. Pruss. IV, 68. No. 52.
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kam ein viel triftigerer hinzu. Als der König kurz nach ſeiner

Krönung Poſen und Gneſen beſuchte, veranlaßte er die ohnehin

für Raub und Wegelagerung geſtimmten Herren des poſener

Landes, alle dem Orden zu Hülfe ziehenden Fremden aufzuhalten

und zu hindern, und ihm ſo ſeine reichſte Machtquelle zu ver

ſchließen!). Das traf den Orden ins Herz. Ganz fruchtlos

verhallte der Proteſt des Biſchofs von Ermeland dagegen, und

der Hochmeiſter war auf wirkſamere Mittel bedacht, dieſer

Gefahr zu begegnen. Um nach Weſten hin befreundete Nach

barn zu erhalten, die den Durchzug nach Preußen geſtatteten,

ſchloß er mit den Herzögen Wartis law VII. und Bogislaw

von Pommern-Stettin ein Schutz- und Trutzbündniß gegen

Jagiello, und verſprach ihnen, falls es zum Kriege kommen

ſollte, die Uebergabe der Landſchaft Dobrzyn, auf welche

die pommeriſchen Fürſten als Erben des im Jahre 1377 bei

Zlotorya gefallenen Herzog Caſimir von Stettin-Wolgaſt ein

Nachfolgerecht in Anſpruch nahmen *). Dem Verlangen, den

weſtlichen Zugang zu dem Ordensgebiet ungehindert und frei

zu wahren, brachte der Orden nicht geringe Opfer, denn ab

geſehen von der Eröffnung jener noch weit im Felde liegenden

Erbausſicht, zahlte er den Herzögen eine Summe von nahe an

1000 Mark. Leider betrog ſich der Hochmeiſter in ſeiner Er

wartung, denn er war an. Treuloſe gerathen. Mit der ſchon

früher betriebenen Abſicht, den Zuzug der Fremden durch

Pommern zu leiten, hing es wohl zuſammen, daß der Orden

beim Papſte eine Ausdehnung der für die Kirchen und Kapellen

in Preußen und Livland erlaſſenen Gnadenſpenden über die

pommeriſchen Lande erwirkte *), und ein beſonderes Gewicht

darauf legte, daß die pommeriſchen Städte die Zuſagen der

1) Urk. in Cod. dipl. Pr. IV, 55. No. 46. Wen zcu hant noch

der touffe vorſlos her dywege zcu Polan, das keyne ritterſchaft dem

orden zcu hulfe komen mochte weder dy Heiden. Aeltere Hochmeiſter

chronik in Script. rer. Pr. III, 610.

2) Vgl. oben Thl. II, 411 und die Vertragsurk. in Cod. dipl. Pr.

IV, 44. No. 38. Daſelbſt auch die andern Abmachungen in No. 35. 36

und 37; bei Caspar Schütz, fol. 85; Muczk. u. Rzyſz. II, 768.

3) Urk. in Cod. dipl. Pr. IV, 41. No. 34.
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Herzöge verbürgten und ſomit auch ihrerſeits als Pflicht über

nahmen. Nächſtdem verbot der Hochmeiſter in ſeinen Landen

die Ausfuhr von Waffen und Pferden nach Polen hin bei

ſchwerer Strafe!), und bezeichnete damit, welches Verhältniſſes

er ſich zu dieſem Lande verſah.

Als Urſache der gemeinſchaftlichen Feindſeligkeit gegen

Jagiello hatten der Hochmeiſter und die pommeriſchen Herzöge

in ihren Verträgen den Umſtand angegeben, daß jener „ den

erlauchten Fürſten Herzog Wilhelm von Oeſterreich ſeines ehe

lichen Weibes und ſeines legitimen Erblandes beraubt“ habe.

Dieſe „Solidarität des legitimen Intereſſes“ wurde auch be

ſonders vor dem päpſtlichen Stuhle zu Rom von dem Sach

walter des Ordens geltend gemacht. Anfänglich befand ſich

der Letztere im Vorſprung. Wie ſehr die Vorgänge in Polen,

die Bekehrung des Heidenfürſten Jagiello, als Thatſache an ſich

den Wünſchen und Forderungen der päpſtlichen Curie entſprachen,

ſo mußte ſie doch erſtaunt darüber ſein, daß ihr keinerlei

offizielle Anzeige von Krakau aus zugekommen war und ſie

den Thatbeſtand nur den anklagenden Berichten der Botſchafter

Albrecht's und Wilhelm's von Oeſterreich*) und der mit ihnen

aus demſelben Tone redenden Agenten des deutſchen Ordens

abnehmen mußte. Jagiello und die polniſchen Magnaten hatten

freilich dieſe Pflicht nicht etwa vernachläſſigt, ſondern hatten

ſchon im Jahre 1386 den krakauer Domherrn Nicolaus Traba,

der ſpäter Erzbiſchof von Gneſen wurde, an den römiſchen Hof

abgefertigt. Dieſer nahm jedoch ſeinen Weg über Oeſterreich,

wie es ſcheint, um ſich einen gutwilligen Verzicht auf die Hand

Hedwig's von Wilhelm zu erwirken, wurde aber von dem ent

rüſteten Herzog ins Gefängniß geworfen, in welchem er vier

Jahre lang bleiben mußte, bis ihm der Oeſterreicher auf die

1) Annal. Thorun. in Script. rer. Pruss. III, 147 u. daſ. Anm. 2.

2) Nach der ältern Hochmeiſterchronik in Script. rer. Pruss. III, 608

ſandten die beiden obengenannten Herzöge den Hofmeiſter Wilhelm's,

Conrad Czirnau, „ zu allen Chriſten-Königen und Herren“, um über das

ihnen angethane Unrecht Klage zu führen,
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Fürbitte vieler Herren die Freiheit ſchenkte!). Trotzdem wurde

die Sache Wilhelm's, die an allen Höfen Europas ſchon wegen

ihrer Romantik Aufſehen erregte, in Rom bereits im Jahre

1386 lebhaft verhandelt. In Anbetracht der Beziehungen

Leopold’s von Oeſterreich, des Vaters unſeres Wilhelm, zu dem

Gegenpapſt Clemens VII., welchen er anerkannt hatte, war

natürlich Urban VI. für das Recht des öſterreichiſchen Herzogs

nicht günſtig geſtimmt, und dieſe Abneigung zu überwinden,

mochte den fürſprechenden Ordensagenten um ſo ſchwerer ge

worden ſein, als gerade damals in Rom Pamphlete über den

deutſchen Orden umliefen, in welchen er und der Hochmeiſter

in dem verächtlichſten Lichte dargeſtellt wurden. Man hatte

den Biſchof von Dorpat in Verdacht, der Verfaſſer jener

Schmähſchriften zu ſein, was er jedoch in einem offenen Briefe

mit lebhafter Entrüſtung von ſich ablehnte *). Allein die

1) Wir haben über dieſen Zwiſchenfall zwei Aufzeichnungen: 1) Im

Catalogus abbatum Saganensium in Stenzel, Script. rer. Silesiac. I,

218: Ad hunc ducem [Austriae] quidam veniens et dispensationem

apostolicam, quam sine suo mandato impetravit, ostendens, ut, si

eam carnaliter non cognowisset, eciam si inter eos velud puberes

matrimonium extitisset, aliam ducere p0sset, incarceratus accepit

laboris sui praemium, donec per supplicationem multorum fuit redditus

libertati. So der Zeitgenoſſe. – 2) In dem noch ungedruckten Catalogus

archiepiscoporum Gnesnensium des Dlugoſz: Nicolaus dictus Trambka

(Jagelloni) imprimis charus, quod captivitatem quadriennem in Austria,

causam matrimonialem contra Wilhelmum Austriae ducem Romam

procedendo defensurus pertulerat. Abgeſehen von andern Abweichungen

unterſcheiden ſich dieſe beiden Notizen beſonders darin, daß die erſte den

Domherrn auf ſeiner Rückkehr von Rom, die zweite ihn auf ſeinem Hin

wege in Gefangenſchaft kommen läßt. Nun würde ich an ſich der An

gabe des Zeitgenoſſen den Vorzug geben, allein in Betracht der Rüge des

Papſtes in dem Briefe an den König vom 17. April 1388 (bei Dlugoſz

X, 110) wegen der Unterlaſſung einer offiziellen Geſandtſchaft (. . . . non

scripsimus, hoc non provenitex Patris, sed potius ex Nunciorum sollem

nium negligentia perte non missorum) iſt die Angabe des Dlugoſz

gerechtfertigter. Auch darin hat er Recht, daß Nicolaus Traba, der

ſpäter die höchſten geiſtlichen Würden in Polen bekleidete, das beſondere

Vertrauen des Königs genoß. Vgl. Dlugoſz, Hist. Pol. X, 207.

2) Urk. in Voigt, Cod. dipl. Pr. IV, 51, No. 43.
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Wirkung derſelben ganz zu verwiſchen, mochte doch nicht ſo

leicht geweſen ſein. Bei ſolchem Sachverhältniß lag für. Wilhelm

Grund genug vor, um einer ihm zu Theil gewordenen Vor

ladung des Papſtes keine Folge zu leiſten. Gar traurige Tage

waren über den ſechzehnjährigen Jüngling damals hereinge

brochen; zu dem Verrath ſeiner reinen, ſchönen Gefühle, zu

dem ſchmählichen Verluſt des ſchönſten Weibes auf dem Erden

rund, geſellte ſich der ritterliche, aber ſchwer empfundene Tod

ſeines Vaters, des Herzogs Leopold, in der denkwürdigen Schlacht

bei Sempach). Der junge Fürſt von 16 Jahren hatte ſeit

den ſüßen Stunden im Refectorium des Franziskanerkloſters

und des Schloſſes zu Krakau viel herbes Leid erfahren; Bos

heit, Tücke, Betrug der Menſchen und ſchweres Verhängniß

des Geſchicks. Unmuth und Schmerzen zerriſſen ſeine Seele,

und jetzt mutheten ihm die feilen Richter zu Rom noch zu,

ſeine zarten Empfindungen in dem Staub ihrer kanoniſtiſchen

Gerechtigkeit zu wälzen. Wahrhaftig: nicht würdig, aber er

klärlich iſt es, wenn ſeinem verwundeten Herzen der unwillige

Ausdruck entſchlüpft: es zieme einem Herzog von Oeſterreich

nicht um eine Metze zu prozeſſiren *). Und dennoch trauerte

er um die einſt geliebte Hedwig, ſo lange ſie am Leben war,

und weigerte ſich eine andere Ehe einzugehen *). – Indem

1) Von ihm ſingt das Volkslied:

Herzog Lüpolt von Oeſterrich

was gar ein freidig man,

keins guten rats belud er ſich,

wolt mit den puren ſchlan,

he gar fürſtlich wolters wagen:

do er an die buren kam,

hands in zetod erſchlagen.

(S. Liliencron, Hiſtor. Volkslieder der Deutſchen I, 134.) Unwill

kürlich wird man an den wenige Monate ſpäter erfolgten Tod der Mutter

Hedwig's, der ungariſchen Eliſabeth, erinnert. Schnöde wie ihr Leben war

ihr Ende, Leopold ſtarb wie er gelebt, ein Ritter mit unbefleckter Ehre.

Dieſe Antitheſe hat Szajnocha ſich entgehen laſſen. Ich glaube, Ger

vinus (Geſch. der deutſchen Nationalliteratur II, 218) urtheilt ſehr

richtig über Wilhelm's Liebe.

2) Ebendorfer's Chronik in Pez, Script. rer. Austriac. II, 820.

3) Aeltere Hochmeiſterchronik in Script. rer. Pruss. III, 610 und
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aber Wilhelm es verſagte, ſeine Angelegenheit vor dem Papſte

zu verfolgen, entging dem Orden ein wirkſames Streitmittel,

und als nun erſt gar im Sommer des Jahres 1387 der

Biſchof Dobrogoſt von Poſen in Rom ankam und im Namen

Jagiello's dem Papſt von den großen Dingen in Litthauen er

zählte, wie da ein großes, weites Reich nicht nur dem Chriſten

thum, ſondern ſogar, trotzdem es in dem Kreiſe des griechiſch

katholiſchen Einfluſſes gelegen war, der römiſchen Kirche ge

wonnen worden ſei, wie man die Götzen im Lande zerſchlagen,

die heiligen Feuer ausgelöſcht, den alten Cult ausgerottet und

überall das Kreuz aufgerichtet, Bisthümer, Prälaturen, Kirchen

und Kapellen eingeſetzt, und von welcher tiefen Ergebenheit der

neugetaufte König für den heiligen Vater erfüllt wäre – da

war der Orden überwunden und die Sache Jagiello's vor dem

dazu Anm. 1. Auch dies iſt Szajnocha entgangen. Dagegen hat er

ſich durch Vermittelung des Grafen Przezdziecki von dem Präfecten des

Vaticanarchivs ein Atteſt ausſtellen laſſen, daß unter den von Papſt

Urban VI. ausgefertigten Akten ſich kein „Dispens“ für Hedwig vor

findet. Ich weiß nicht, von wem die Exiſtenz eines ſolchen behauptet

worden iſt. Denn die Angabe des Chron. Salisburg. bei Pez, Script.

rer. Austr. I, 429, daß die Verheiratung Hedwig's mit Jagiello erfolgt

wäre ex dispensatione D. Urbani P. VI, braucht nicht durchaus ſo ver

ſtanden zu werden, daß ein eigentlicher Dispens vorhanden war. Aber

wenn man die Notiz buchſtäblich nehmen will, ſo hat Szajnocha mit

ſeinem mehr leidenſchaftlichen als methodiſchen Argument doch nichts be

wieſen, denn z. B. die beiden päpſtlichen Schreiben vom 31. December

1387 und 17. April 1388, in welchen Jagiello vom Papſte anerkannt

und indirect die Sanction ſeiner Ehe mit Hedwig gegeben wird, ſind wie

viele Hunderte von päpſtlichen Schreiben in der Tabulatur des Vaticans

auch nicht vorhanden, ſonſt würde Theiner ſie mitzutheilen nicht unter

laſſen haben. Szajnocha bewegt ſich aus Haß gegen die Deutſchen

nur innerhalb des kanoniſchen Rechts und verfehlt gänzlich den ſtrengen

Spruch des ſittlichen Gefühls, vor dem es einerlei iſt, ob der Papſt Urban

einen Dispens giebt oder nicht. Hat der Papſt Hedwig keinen Dispens

ertheilt, wie ich wohl zugeben will, ſo beweiſt das nur, daß die katholiſche

Kirche damals noch andere Mittel beſaß, um über ein ſittliches Vergehen

hinwegzuhelfen. Peter Suchenwirt ſingt:

Ir trew von eren nam den ſprungk,

dazdauchte ſi chain ſchande,
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päpſtlichen Stuhl gewonnen. Schon am Ende des Jahres

ſchrieb der Papſt!) an die vornehmlichſten Zeugen der Taufe

Jagiello's, an die Herzöge Ziemowit und Januſz von Maſowien,

an Dobieslaw und Krzeslaw von Kurozweki, an Spytek von

Melſztyn und Sedziwoj von Schubin, ſowie an die Geſammt

heit der Barone, welche Freude ihm die Bekehrung Jagiello's

gemacht habe. Wenn er ihn vorläufig nur noch als Großfürſt

bezeichnen und nicht als König anerkennen dürfte, ſo habe das

in dem noch ſchwebenden Prozeß ſeinen Grund. Aber ſchon

wenige Monate nachher, wahrſcheinlich nachdem Wilhelm's

Weigerung, vor dem päpſtlichen Stuhle zu erſcheinen, einge

troffen war, ließ der Papſt jede Rückſicht fallen. Schon am

11. März 1388*) erkannte er die Stiftung des Bisthums

Wilno, ſowie die Einſetzung des Andreas Waſſilo als Inhaber

deſſelben an, und trug dem Biſchof Dobrogoſt die Einrichtung

der neuen Verhältniſſe als Executor auf, und in einem zweiten

Schreiben vom 17. April *), welches der Papſt direkt an den

König richtete, gab er ſeiner Freude über die Bekehrung einen

bis zu dichteriſchen Metaphern geſteigerten Ausdruck. Um die

Feierlichkeit dieſer Anerkennung zu erhöhen, ſandte er außer

dieſem Breve den Cardinal Bonaventura aus dem paduaniſchen

Geſchlechte Peraga nach Polen, um das Ehebündniß vom 18.

Februar 1386 zu legitimiren, bei der Chriſtianiſirung Litthauens

mitzuwirken, und die zwiſchen Jagiello und dem König Sigis

mund von Ungarn drohenden Feindſeligkeiten beizulegen *).

Damit war die Sache Wilhelm's vor den irdiſchen Richtern

ſeiner Zeit abgethan. Denn die weltlichen Fürſten, welche der

1) Das päpſtliche Schreiben bei Lucas David VII, 201, d. d.

Perusii III Kal. Januar. p. a. X. Auszüglich bei Voigt, Geſch.

Preußens V, 499.

2) Päpſtliches Schreiben, gedruckt in Dzieje dobroczynnošci (Jahr

gang 1822), Nr. 32, S. 870. Auszüglich bei Danilowicz, Skarbiec

270, d. d. Perusii IV Idus Martii p. a. X.

3) Päpſtliches Schreiben in extenso bei Dlugoſz, Hist. Pol.

X, 110, d. d. Perusii XV Cal. Maii p. a. X.

4) Andrea Gataro Istoria Padovana in Muratori, Script. rer.

Ital. XVII, 503 D.
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Orden im eigenen wie in des jungen Herzogs Intereſſe gegen

Polen aufzubringen verſuchte, zeigten wohl hier und da eine

Sympathie für die Sache des Ordens; allein Keiner ließ ſich

zu einer hülfreichen That herbei!).

Unter den Schreiben der Curie, welche wahrſcheinlich jener

Cardinal nach Krakau brachte, intereſſirt uns aber beſonders

dasjenige, worin der Papſt den König auffordert, Frieden mit

dem Orden zu machen und die ſtrittigen Angelegenheiten dem

römiſchen Stuhle zur Beilegung und Entſcheidung vorzulegen*);

denn ſchon ſeit vielen Jahrzehnten war keine Bulle ſolchen In

halts in die polniſche Königskanzlei eingelaufen. Das Ver

mittelungsanerbieten des Papſtes kam um ſo mehr zu rechter

Zeit, als gerade in den Tagen, in welchen die päpſtlichen Briefe

erlaſſen wurden, ein direkter Verſuch zur Löſung und Aus

gleichung der Streitfragen zwiſchen dem Hochmeiſter und dem

derzeitigen Polenkönig geſcheitert war. Wäre der Gegenſtand

dieſes Zwieſpalts durch dasjenige umfaßt, was von beiden

Seiten in dieſer Zeit ausgeſprochen wurde, dann wäre die Ver

ſöhnung nicht in dem Maße ausgeſchloſſen, als es wirklich der

Fall war. Allein beide Theile plänkelten gleichſam nur mit

untergeordneten Argumenten, und wagten nicht – beſonders

der König – die äußerſte Abſicht kundzugeben, weil ſonſt die

Unmöglichkeit eines Ausgleichs ſofort zu Tage getreten wäre.

Anknüpfend an den zwiſchen dem livländiſchen Landmeiſter Robin

von Elz und dem Großfürſten Skirgiello am 9. Juli 1387 zu

1) Faſt wörtlich ſo in der ältern Hochmeiſterchronit in Script. rer.

Pruss. III, 611. Der Chroniſt ſpricht hier von einem Rundſchreiben an

den Papſt und an die Fürſten. Nach Töppen's Anm. 5 a. a. O. ſoll

dies das unten zu erwähnende vom 7. Mai 1388 geweſen ſein. Daß

ein Rundſchreiben auch vor dem Congreß von Raciaz erlaſſen wurde,

geht aus der Beſchwerde des Königs Script. II, 714 mit Sicherheit her

vor, und vergleicht man den dort ſkizzirten Inhalt (Zweifel an der Echt

heit der Taufe und Waffenſendungen nach Litthauen) mit den Worten

der ältern Hochmeiſterchronik, ſo ſieht man, daß der Chroniſt hier das

erſte Rundſchreiben excerpirt.

2) Das nur im Inventarium arch. Crac. 1 erwähnte Schreiben

d. d. Perusii x Kal. Maii p. a. X ſcheint verloren zu ſein.

Caro, Geſchichte Polens. III. 6
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Stande gekommenen Waffenſtillſtand ), der bis zum Ende des

Jahres 1388 währen ſollte, verhandelten mehrere Großwürden

träger des polniſchen Königsreichs, der gneſener Erzbiſchof

Bodzantha, der kaliſcher Wojewode Sedziwoj von Schubin, Jan

Teczynski der Staroſt von Siradien und einige andere mit

den hohen Gebietigern des Ordens über eine zu veranſtaltende

Zuſammenkunft des Hochmeiſters mit dem Könige Wladyslaw

Jagiello. *) Dieſelbe fand in der That der Verabredung ge

mäß am 11. April in der Nähe von Raciaz an der Weichſel

ſtatt, aber die Fürſten ſelbſt ſcheinen ſich von Angeſicht zu An

geſicht nicht geſehen zu haben. Ihre beiderſeitigen Räthe be

ſprachen mit einander die gegenſeitigen Forderungen und Wünſche;

zehn Tage dauerten die Verhandlungen und hatten ſchließlich

keinen andern Erfolg, als daß die Gegenſätze etwas klarer her

ausgeſtellt wurden; im Uebrigen aber ſteigerte ſich durch dieſe

Debatten nur die Erbitterung. Dieſen beklagenswerthen Ausgang

des Verſuches beeilte ſich der Hochmeiſter dem Papſt und den

Fürſten und Herren der abendländiſchen Chriſtenheit, von deren

Wohlwollen der Zuſtrom der Kriegsgäſte und mithin die Macht

des Ordens abhängig war, ſofort mitzutheilen *), und dieſem

1) Vgl. oben S. 43. Daß die polniſchen Magnaten die Verhand

lungen und den Tag zu Thorn in Verfolg jenes Waffenſtillſtands auf

nahmen, ſagt das in der folgenden Anmerkung anzuführende Notariats

inſtrument ausdrücklich. – Damit hängt auch jedenfalls die Unterlaſſung

der Kriegsreiſen in den Jahren 1387 und 1388 zuſammen. Vgl. Anm.

1776 zu Wigand v. Marburg, Script. rer. Pr. II, 632.

2) Notariatsinſtrument im Cod. dipl. Pr. IV, 59, No. 47, d. d.

Thorn, den 30. Januar. Die vorbereitende Verhandlung hatte Sonntag

den 26. Januar ſtattgefunden.

3) Dieſe Aktenſtücke ſind datirt Einſydel vom Himmelfahrtstag

(7. Mai) 1388 und liegen uns in drei Piecen vor. Das officielle

Schreiben an den Papſt, welches der Procurator des Ordens in Rom

näher zu erläutern beauftragt war, im Cod. dipl. Pruss. IV, 68, No. 52.

Die Argumentation des Königs von Polen in den Beilagen zu Wigand

v. Marburg, Script. rer. Pruss. II, 714, und endlich die For

derungen des Ordens in den Anmerkungen zur Aeltern Hochmeiſterchronik

a. a. O. III, 610. Anm. 5. Johann v. Poſilge weicht von allen

übrigen Angaben ab und läßt den Congreß 23 Tage dauern. Es ſcheint
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Umſtand verdanken wir die Kenntniß der beim Congreß zu

Raciaz verhandelten Punkte. Der Orden ſtellte ſich von vorn

herein auf einen Standpunkt, der für die Gegenpartei nicht

kränkender gewählt werden konnte. Während dieſe nämlich eine

untrennbare Solidarität der polniſchen Krone für alle

litthauiſchen Intereſſen und Angelegenheiten in Anſpruch nahm,

erklärte der Hochmeiſter, daß er gar keine Mißhelligkeit zwiſchen

dem polniſchen Reiche und dem Ordensſtaate anerkenne, ſon

dern dem Frieden, durch welchen das freundſchaftliche Verhältniß

der beiden Länder zu einander geordnet worden, in allen Stücken

treu geblieben ſei.) Damit war auf eine höchſt empfindliche

Weiſe die Anerkennung der wichtigen Veränderungen, welche

ſich in Polen zugetragen hatten, abgelehnt, und Wladyslaw

Jagiello vor ſeinen polniſchen Magnaten bloßgeſtellt. - Ueber

haupt war es vorwiegend die kränkende, die Perſon des Königs

verletzende Schroffheit des preußiſchen Verfahrens, ſowie die

ehrenrührige Ausdrucksweiſe, die auch noch bei dem Jahrzehnte

darnach ſchreibenden Chroniſten hindurchklingt, wenn er Jagiello

einen „böſen Hund“*) nennt, über welche der Polenkönig ſich

beſchwerte. Die Ordenskanzlei verweigere ihm – ſo klagte

er – die Beilegung ſeines chriſtlichen Namens Wladyslaw und

rede ihn mit „Du Jagal“, alſo mit ſeinem Heidennamen

äußerſt unhöflich an. Seine Einladung des Hochmeiſters und

des livländiſchen Landmeiſters nach Krakau, ihm in der Taufe

„geiſtliche Väter“ zu werden, hätten ſie nicht nur unfreund

lich abgewieſen, ſondern hätten in Verein mit ſeinem Bruder

Andrej, „ einem Ketzer“, während ſeiner Abweſenheit Litthauen

angegriffen und verheert. Beim Papſt, beim römiſchen Kaiſer,

den Kurfürſten des heiligen römiſchen Reichs und andern Fürſten

ein Schreibfehler vorzuliegen und gemeint zu ſein bis zum 23. Tage

des April.

1) So verſtehe ich den Paſſus in der Klage des Königs: Vortmer

wen ir ſprecht vnd vns enpoten habt mit vnſzm boten, das ir keinerlie

orley habt vnder das rich czu Polan vnd ouch keine ſache adir ſchold

findt, ſunder ir ſprechet, dar ir wellet gebruchen vnd halden den frede.

2) Aeltere Hochmeiſterchronik a. a. O, S. 609: der boze huut.

6*
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ſei er verleumdet worden, als habe er die Taufe nur zum

Schein, aus Nebenabſichten, um Litthauen mit Waffen, Har

niſchen, Pferden und ſonſtigem Kriegsgeräth zu verſehen, ange

nommen. Ferner habe der Orden die Stadt, die Feſte und

das Land Schiefelbein in Pommern der polniſchen Krone

„ entfremdet“, und an der Perſon wie an dem Lande des

Herzogs Januſz von Maſowien, der unter „den Flügeln der

Beſchirmung“ Polens ſtünde, ſich vergriffen und beträchtlichen

Schaden angerichtet). Es ſind demnach nichts weniger als

weſentliche Dinge, welche die Klage der Polen zum Inhalt hat;

allein wir dürfen uns nur daran erinnern, daß Wladyslaw

damals ſchon anfing, ab und zu ſich „ Erbe von Pommern“

zu ſchreiben, um den Hintergrund dieſer Beſchwerden zu er

kennen. Der Orden ſeinerſeits erhob vornehmlich drei Punkte

zur Bedingung friedlicher Verhältniſſe. Der erſte betraf die

Auswechſelung der Gefangenen, deren Modalität ſchon in dem

Thorner Verhandlungstag vom Januar feſtgeſetzt, aber nicht

1) Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß der unter dem Grafen Rudolf

von Kyburg unternommene Kriegszug gegen Januſz, den Wigand

(Scr. II, 653) und Johann v. Poſilge (daſ. III, 187) unter dem Jahr

1393, DHugoſz (X, 142) unter 1394 erzählen, und den die polniſchen

Klagen ſpäter zu einer Art Mazeppageſchichte umwandeln, vor das Jahr

1388 zu ſetzen, und mit dieſer Beſchwerde des Königs gemeint iſt. Ich

gebe zu bedenken, daß man, um Wigand's Erzählung mit dem Jahr

1393 in Einklang zu bringen, eine Namensverwechſelung anzunehmen ge

zwungen iſt (vgl. Anm. 2018), daß ferner Johann v. Poſilge von

„clagen obir den orden“ ſpricht, von denen wir in den erſten neunziger

Jahren. Nichts wiſſen, während im Jahre 1389 zwiſchen dem Hochmeiſter

und Januſz Sühneverhandlungen ſtattgefunden haben (Voigt, Cod.

dipl. Pr. IV, 102. No. 71 u. 96. No. 69). – Inwiefern der Kauf des

Landes Schiefelbein durch den Orden aus den Händen Haſſe's von Wedel

eine „Entfremdung“ des Landes von der polniſchen Krone war, iſt nicht

zu verſtehen, da nach den uns aus dem 14. Jahrhundert bekannten Urkk.

(aus Gerken's und Riedel's Cod. dipl. Brand. zuſammengeſtellt von

Strehlke in Script. rer. Pr. III, 129. Anm. 2), Polen keinerlei An

ſprüche darauf hatte. – Der Vorwurf der Waffen- und Munitions

ſendungen nach Litthauen kommt in den diplomatiſchen Rundſchreiben des

Hochmeiſters wie in den Chroniken wiederholentlich vor.
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zum Vollzug gekommen war. *) Hierüber verſprachen die

Polen ſofort Willfährigkeit, wenn über die andern Punkte Ver

ſtändigung erzielt würde. Dieſe Forderungen wurden aber von

den Wortführern des Ordens in einer ſo deutungsfähigen All

gemeinheit gehalten, daß die Polen ſich eine beſtimmtere Er

klärung hierüber erbaten. Der Orden verlangte nämlich nach

den Erfahrungen mit dem König Mindowe Garantieen gegen

einen etwaigen Rückfall der Litthauer und Ruſſen ins Heiden

thum, obwohl er ſich nicht darüber ausſprach, worin die

ſelben beſtehen ſollten, und endlich, „daß man ihn dabei

laſſe, wozu er ein Recht hätte“. Was hatte der dritte Punkt

zu bedeuten ? Die Gebietiger hatten nicht den Muth, dies

bald zu erklären, obwohl die Polen in der Debatte ſich bis

zu Drohungen fortreißen ließen.*)

Der Hochmeiſter hatte auf dieſe Verhandlungen ein großes

Gewicht gelegt und dazu den Botſchafter am päpſtlichen Hofe

direkt heimberufen. Jetzt mußte derſelbe dem Papſte die Er

folgloſigkeit berichten *), und durch eine außerordentliche Ge

1) Nach der Verabredung (Voigt, Cod. dipl. Pr. IV, 59. No. 47)

wurde ein Gebietiger, der Komthur von Neſſau (Ann. Thorun, p. 150;

– entweder Rüdiger von Oſteſchau oder, was wahrſcheinlicher, Graf

Conrad von Kyburg) nach Litthauen geſchickt, aber wie es ſcheint ver

geblich. Unter welchem die ſittliche Würde beleidigenden Geſichtspunkt

übrigens dieſe Verhältniſſe damals behandelt wurden, lehrt uns ein Send

ſchreiben des Hochmeiſters aus dem Anfang ſeiner Regierung (bei

Raczyñsti, Cod. Lith, p. 64–68): Jagal let die gefangen ken Ruſen

vorkoufen do ſie eigin muſſin ſyn, wie wol is geteidinget wart das her

ons und wir im och die ſynen ſulden weder gebin, wir goben ihn die

ſynen von ſtad an die woren beſſer wenn 88 ſchoc groſchen vnd her gab

vns ak 2 man ſchlechter lute die man pfleget czu vier ſchockin zu loſen.

2) Bericht an den Papſt: ipsi (Poloni) plus intendebant pacem

per modum cominacionis obtinere. Ein unſcheinbarer Umſtand läßt

uns auch ohne die ſpätere Erklärung in Neydenburg dem Orden auf den

Grund ſehen: eben in dieſem Jahre 1388 ließ ſich der Hochmeiſter von

den acht Bullen der Päpſte Innocenz IV. und Alexander IV. von den

Jahren 1253, 1254 und 1260, die Mindoweſche Schenkung betreffend,

Transſumpte aus Riga kommen.

B) Bericht in Voigt, Cod. dipl. Pr. IV, 68. No. 52.



86 Fünftes Buch. Viertes Capitel. (1388.)

ſandtſchaft von einigen Gebietigern wurden auch der Kaiſer *)

und die weltlichen Fürſten von dem Sachverhalt in Kenntniß

geſetzt. Dieſe Bemühungen des Ordens, ſeinen Streit mit

Polen – wie wir heute ſagen würden – zu einer europäiſchen

Frage zu machen, ſind ein lebendiges Zeugniß für das Gefühl

des Hochmeiſters, daß es zu einer reichlichen Vermehrung der

Hülfskräfte jetzt, wo es bekannter wurde, daß Litthauen ein

chriſtliches Land geworden war, äußerer Anregungen bedürfen

würde. Noch mehr giebt ſich die Beſorgniß darin kund, daß

der Orden gewiſſermaßen den Dank Europas in Anſpruch

nimmt, und ſeine Unterſtützung als eine Pflicht für den lang

jährigen Schutz der Chriſtenheit gegen das feindſelige Heiden

thum darſtellt. Indeſſen ſchmeichelte ſich gleichwohl der Orden

nicht, daß dieſe idealen Beziehungen hinreichend ſein werden,

um ihn für die gewaltige Aufgabe, die ſeiner wartete, zu

kräftigen, und er griff nach realen Mitteln, die bis dahin un

erhört in der Ordensgeſchichte waren und kundgaben, daß der

Ordensſtaat mit ſeinen veränderten Zielen auch anderen Kräften

vertrauen wolle. Während der Lauenburger Vertrag vom

Jahre 1386 mit Wartislaw und Boguslaw von Pommern

noch durch den Charakter eines Schutz- und Trutzbündniſſes

beſchönigt ward, ſchloß der Hochmeiſter 7 Tage nach dem Con

greß von Raciaz mit den Herzögen Swantebor und Boguslaw

in Schwetz ein Abkommen *), in welchem dieſe beiden Fürſten

ſich zu zehnjährigem Kriegsdienſt gegen Wladyslaw Jagiello

mit 100 Rittern und Knechten, 100 gewappneten Schützen und

400 Pferden gegen einen bedeutenden Sold verpflichteten. Mit

einer gleichen Anzahl von Kriegsleuten und Pferden und um

denſelben Sold traten einige Monate ſpäter die märkiſchen

Herren v. Wedel in den Dienſt des Ordens. *) Von der Zeit

an kann man die Ueberſchreitung der Blütenhöhe des Ordens

1) Aus dem Schreiben des Kaiſers bei Voigt, Cod. dipl. Pr.

IV, 85. No. 65.

2) Urk. in Voigt, Cod. dipl. Pr. IV, 62. No. 48.

3) Urk. bei Baczko, Geſch. Preußens II, 240–243; deſſelben

Preuß. Annalen II, 40; Gerken, Cod. dipl. Brand. V, 307.
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datiren; von da an bewegt er ſich auf einer abſchüſſigen Bahn,

die, wenn auch über glorreiche denkwürdige Heldenthaten, über

Ruhmesglanz und ſcheinbarer Machtfülle, doch zum Untergange

führt. Die Söldlinge im Dienſte des deutſchen Ordens ſind

nicht die Urſache, aber der Markſtein beginnender Verwitterung.

– Während der Orden ſich ſo auf ernſte Ereigniſſe gefaßt

machte, waren die Gegner nicht müßig. Unter dem Vorwand,

den König Jagiello zur Tagfahrt mit König Sigismund ) be

gleiten zu wollen, ſammelten Witold und ſein Bruder Tokwyl

Conrad, Dmitri Korybut und Georg Narymuntowicz v. Belz

ein Heer und überfielen die von Ordensleuten und Polen be

ſetzte Burg Wizna am Narew, welche Ziemko von Maſowien

dem Orden verpfändet hatte. *) Durch den Verrath der im

Hakelwerk beſchäftigten Polen wurde die Burg unhaltbar und

die Ordensleute übergaben ſie am 15. Juli gegen freien Abzug

der deutſchen und preußiſchen Beſatzung. Dieſem erſten Schlage

folgte bald ein anderer noch bedenklicherer. Schon ſeit dem

Jahre 1386 kam es häufiger vor, daß polniſche Ritter und

Beamte den Durchzug der kriegeriſchen „Pilgrime“ nach Preußen

hinderten; und aus dieſem Grunde beſonders war der Orden

ſo lebhaft um die Freundſchaft ſeiner pommeriſchen Nachbarn

bemüht. Während ſeines Aufenthalts im poſener Lande aber

gelang es Jagiello, ein geheimes Einverſtändniß zwiſchen den

pommeriſchen Herzögen, einer Rotte beutegieriger Junker aus

Hinterpommern und der Mark, an deren Spitze Eckard von

dem Walde ſtand, und ſeinen eigenen poſenſchen Edelherren zu

ſtiften und dieſe zur Schädigung der nach Preußen ziehenden

Ritter anzureizen. Das erſte Opfer dieſes Complots war der

Herzog Wilhelm von Geldern aus dem Hauſe Jülich, der auf

offener kaiſerfreier Straße von den verrätheriſchen Raubrittern

1) S. oben S. 70.

2) S. oben Thl. II, S. 440. Erſt jüngſt noch 1386 erhielt der

Maſowier darauf und auf Zawkrze 1000 Mark. Voigt, Geſch. Preußens

V, 485. Den Ueberfall Witold's im Bericht des Hochmeiſters an den

Papſt. Voigt, Cod. dipl. Pr. IV, 66. No. 50 und Johann v. Po

ſilge, S. 153.
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angefallen, niedergeworfen und in eines der „Krähenneſter“, wie

der Hochmeiſter bezeichnend die Burgen dieſer Briganten nannte,

gefeſſelt abgeführt wurde. Der Orden mußte ſich der Sache

energiſch annehmen und that das auf zweifache Weiſe: mit dem

Schwert und auf diplomatiſchem Wege. Nach mehrmonatlichen

Anſtrengungen, welche durch die überaus ritterliche und gewiſſen

hafte Haltung des Herzogs von Geldern erſchwert wurden, der ſein

Gefängniß nicht ohne ausdrückliche Erlaubniß Eckard's von dem

Walde verlaſſen wollte, gelang es dem Orden, ſeinem Gaſt

die Freiheit zu verſchaffen. *) In den mehrfachen Verhand

lungen darüber kam es zur Klarheit, daß dieſer Ueberfall von

dem polniſchen Könige angelegt war. Die Treuloſigkeit des

pommeriſchen Herzogs wurde mit der Ueberweiſung der an der

Ordensgrenze belegenen Burg Nakel belohnt, und der feile

Eckard von dem Walde darein als Lehnsmann mit einem

Jahrgeld aus dem polniſchen Schatze eingeſetzt. *)

Nachdem die Stimmung der beiden Parteien wieder in

ſo hohem Maße erbittert war, nahmen die Ordensbrüder ihre

ſeit zwei Jahren ruhenden Kriegsreiſen wieder auf. Sie

mußten jedoch die Erfahrung machen, daß der Widerſtand jetzt

bei weitem ernſterer Natur ſein würde. Skirgiello trat ihnen

bei Wiſſenwalde mit Geſchütz entgegen, und die Burg Wilken

berg brannten die Litthauer, ſich zurückziehend, ſelbſt ab; ein

Verfahren, das ſie jetzt häufig einſchlugen. Als einige Zeit

darauf der Komthur von Memel, Marquard v. Raſſow, ſich

mit einer kleinen Schaar ins Land wagte, überfielen ihn die

Samogitier, ſchlugen vier Ritter und viele Knechte nieder und

1) Dieſes hier in aller Kürze behandelte Ereigniß ſehr ausführlich

in der ältern Hochmeiſterchronik, Cap. 180 ff., S. 613. Auch in Ann.

Thor., Johann v. Poſilge und Wigand, S. 634, wo Hirſch

in Anm. 1795 das geſammte reichliche Urkundenmaterial ſehr überſichtlich

zuſammengeſtellt hat. Vgl. noch Strehlke, Anm. zu Ann. Thor, p. 154

und Jean Froiſſart, Liv. III. Ch. 129.

2) Urk. bei Dogiel I, 570 vom Jahre 1393 und Voigt, Geſch.

Preußens V, 520. Anm. 2. Vgl. auch den Schlußſatz der Urk. Voigt,

Cod. Pr. IV, 87. No. 64. Wegen des Soldes: die Rechnungsbücher

von Korczyn in Przezdziecki, Zycie domowe Jadw. i Jag., p. 48.
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verbrannten den gefangenen Komthur ſammt ſeinem Roß auf

einem Scheiterhaufen, den Göttern zum Opfer. Eine Be

ſprechung der Ordensgebietiger mit Skirgiello auf dem Werder

Dubiſſa über Auswechſelung der Gefangenen blieb ohne Erfolg.)

Es war ein merkwürdiges Verhältniß zwiſchen dem Orden und

dem tapfern Skirgiello. Beide Theile ließen ſich das heidniſche

Samogitien als Tummelplatz des Krieges offen, auf dem man

ſich in wildem Tanze ſchlug, und dennoch herrſchte zwiſchen

ihnen ein Ton ritterlicher Verbindlichkeit, der den Hochmeiſter

ſogar auf den Gedanken einer Trennung Skirgielko's von dem

Intereſſe ſeines königlichen Bruders kommen ließ. *) Bald

ſollten aber die Ereigniſſe dieſen Gedanken vernichten. Die

Vorgänge in Litthauen fanden jetzt ſtets ihren Widerhall in

Polen, und gar ſchwer laſtete dieſer beklagenswerthe, feindſelige

Zuſtand auf der Wohlfahrt der beiden Länder; die Handels

ſtraßen waren geſchloſſen, und wagten ſich Kaufleute dennoch

auf den Weg, ſo wurden ſie angefallen und beraubt; ein un

aufhörlicher Kleinkrieg entzündete ſich, und die Klagen und ge

genſeitigen Vorwürfe waren endlos. Wieder einmal wurden

daher Verhandlungen angeknüpft, und endlich in der erſten Hälfte

des Juni 1389 wiederum ein Congreß zu Neydenburg abge

halten. Dieſes Mal ſtanden an der Spitze der polniſchen Ge

ſandtſchaft der Herzog Ziemaſzko von Maſowien und der aus

Rom zurückgekehrte Biſchof Dobrogoſt von Poſen. Die Be

vollmächtigten des Ordens hielten an ihren drei Punkten feſt.

Der erſte wurde von den Polen zugeſtanden, und in Betreff

des zweiten kam man überein, dem Papſt und dem Kaiſer die

Bezeichnung der Mittel zu überlaſſen, durch welche die Ordens

grenzen gegen heidniſche Reactionen ſicher geſtellt werden könnten.

Bei der Erörterung des dritten Punktes aber, welcher bis dahin

1) Johann v. Poſilge, S. 153, und Wigand, S. 633, und

mehreres urkundliche Material, das daſelbſt in den Anmerkungen zu

ſammengeſtellt iſt. Der in der Waffenſtillſtands-Urkunde genannte Alexander

iſt aber nicht Witold ſondern Wigunt, des Königs Bruder, Fürſt von

Kiernowo.

2) Vgl. Voigt, Geſch. Preußens V, 521. Anm. 2.
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nur mit der oben erwähnten allgemeinen Formel bezeichnet

worden war, ſprachen die Gebietiger dieſes Mal unumwunden

ihre Wünſche aus. Sie legten der Conferenz die von den

Päpſten Innocenz IV. und Alexander IV. genehmigten Schen

kungsbriefe des Königs Mindowe von Litthauen, ſowie die Ver

leihungsurkunde Kaiſer Friedrichs II. vor und beanſpruchten die

Verwirklichung derſelben, was nicht viel weniger bedeuten wollte,

als die Forderung, ganz Samogitien und Litthauen ihnen ein

zuräumen. Erſtaunt und entrüſtet zugleich erwiderten die

Polen, den Kern des Streites treffend, ſie ſähen nun wohl,

daß es dem Orden um das Land und nicht um das Chriſten

thum zu thun wäre, und brachen die Verhandlung ab. *) Der

Orden verfehlte nicht, auch dieſen Ausgang den fremden Höfen

mitzutheilen. Es iſt aber bezeichnend, daß der Orden jetzt mehr

Gewicht auf die kaiſerliche als auf die päpſtliche Zuſtimmung

zu ſeiner Politik legt. Und König Wenzel, welcher gegen

Jagiello damals wegen der Verhältniſſe deſſelben zu ſeinem

Bruder Sigismund von Ungarn nicht günſtig geſtimmt war,

ſchrieb auch an den polniſchen König ganz im Sinne des Ordens

und empfahl ihm „ernſtlich“ die Annahme der drei Punkte *),

das will ſagen eine Unmöglichkeit, inſofern dieſe die Abtretung

von faſt ganz Litthauen einſchloſſen. Der Orden ſeinerſeits

mochte ſtreng an der Unterſcheidung zwiſchen Polen und Litthauen

feſthalten, und in dieſem Sinne an die Städte des Königreichs

Polen ſchreiben, „er wiſſe mit der Krone Polen nicht anders

denn lieb und gut“*); er mochte noch ſo ſehr bemüht ſein,

durch Nachgiebigkeit alle Anſtöße wegzuräumen, welche ſpecifiſch

polniſcher Natur waren, wie in Sachen der Burg Wizna mit

Januſz von Maſowien *), und in Bezug auf Herzog Wilhelm

1) Urkt, über dieſe Verhandlungen bei Voigt, Cod. Pr. IV, 83.

No. 62 und p. 87. No. 66 und Muczk. und Rzyſz. II, 771.

2) In einem Bericht des römiſchen Königs an den Hochmeiſter. Vgl.

Voigt, Cod. dipl. Pr., p. 85. No. 65. Als der Hochmeiſter dem König

von Polen dieſes kaiſerliche Schreiben übergeben ließ, erwiderte dieſer

nur, er hätte auch Boten an den römiſchen König zu ſenden.

3) Schreiben des Hochmeiſters a. a. O., S. 104. Nr. 72.

4) Urkk. a. a. O., S. 96. Nr. 69; S. 102. Nr. 71.
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von Geldern gegen Eckard von dem Walde geſchehen war !), aber

dieſe Unterſcheidung auch von Wladyslaw Jagiello fordern, war

das Begehren eines politiſchen Selbſtmordes. Denn welche Be

deutung hatte Jagiello noch ohne Litthauen? Wenn aber der

Hochmeiſter ſich in demſelben Sinne auch an die Königin Hed

wig brieflich wendet, ſo kannte er nur zu gut die Verſchieden

heit der Auffaſſung, welche die königlichen Ehegatten in dieſer

Beziehung hatten, denn Hedwig theilte vollkommen den Ge

ſichtspunkt des Ordens in dieſer Beziehung, und wenn ſenti

mentale Geſchichtsſchreibung die Königin für die Vereinigung

Polens mit Litthauen um den Preis ihres Lebensglückes rühmt,

ſo wird man nicht unbeachtet laſſen dürfen, daß Hedwig ſelbſt

nie ein großes Glück darin geſehen hat.

Fünftes Capitel.

König Wladyslaw Jagiello und Witold. Witold’s Flucht

und Rückkehr.

Wider Erwarten aber ſchien ſich ein anderes Mittel dar

zubieten, um die „Rechte“ des Ordens auf Litthauen realiſiren

zu können. Der böſe Geiſt des Haſſes und Zwieſpalts in dem

Gedimin'ſchen Hauſe ſchien nur einen Augenbkick gebannt zu ſein.

Kaum waren die Honigmonde der krakauiſchen Hochzeit vor

über, ſo richtete er wieder ſein widerliches Haupt empor. Es

iſt ſchon früher hervorgehoben worden, wie bedeutend für das

Verhältniß der Brüder aus Gedimin's Geſchlecht zu einander

das Maß ihrer Verwandtſchaft iſt. Die von derſelben Mutter

Geborenen ſind in der Regel natürliche Bundesgenoſſen gegen

ihre übrigen Brüder und Vettern. Dieſem Herkommen ent

ſprechend ſtand daher Skirgiello dem Herzen Jagiello's am

nächſten. Dies allein ſcheint aber nicht der Grund geweſen zu

ſein, warum Jagiello ihn zum Regenten von Litthauen und

1) Urk. a. a. O, S. 78. Nr. 58.
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zum Inhaber ausgedehnter Provinzen wie Troki, Polock und

der Hauptſtadt Wilno gemacht hat. War Skirgiello von

ſolchem Charakter, wie die polniſche Tradition ihn ſchildert,

nämlich als einen öden Wüſtling, der ſtets betrunken war, als

einen grauſamen Wüterich, der im Rauſche ſeine beſten

Freunde, ſeine treueſten Unterthanen mordete oder verwundete,

um ſie dann, weil er ſelbſt die Kunſt der Chirurgie verſtand,

zu verbinden und zu heilen, wäre Skirgiello dieſer verwilderte,

tigerartige Tyrann geweſen !), was er doch nicht von heute

und geſtern geworden ſein konnte, ſo würde ihn der nüchterne

und ſchlaue Jagiello nicht in die hohe und ſchwierige Poſition

eines litthauiſchen Großfürſten eingeſetzt haben. Der einfache

Hinweis, daß Skirgiello der ruſſiſchen Kirche angehörte, wird

uns genügen, um das Urtheil der römiſch-katholiſchen Schrift

ſteller zu erläutern. Jene Urkunde des Königs, mit welcher

er Skirgiello unter den Mauern von Polock neben den reichſten

Apanagen die Verſicherung ertheilt, daß er den Bruder nie

mals weder „im Zorn noch im Haß“ in ſeinem Beſitz be

helligen und nie auf die Einflüſterungen und Verleumdungen

böſer Menſchen hören wolle, lehrt uns, daß Jagiello ſeinen

Bruder anders ſchätzte als die polniſchen Geſchichtſchreiber bis

auf den heutigen Tag. *) Im Gegentheil ſcheint die Furcht

vor der Kraft und dem Einfluß Skirgiello's des Königs Schritte

beſtimmt zu haben. In dem Maße aber, in welchem ſich das

Wohlwollen Jagiello's gegen ſeinen Bruder erſchüttete, in dem

Maße war er aus tiefem Mißtrauen kärglich gegen Witold,

deſſen furchtbare, ehrgeizige und Verrath ſpinnende Natur ihn

Alles befürchten ließ. Wir kennen ihn bereits aus ſeinem treu

loſen Spiel mit dem Orden vom Jahre 1383. *) Wir wiſſen,

wie ihn Aeneas Sylvius uns vorführt, wie er ſeine Unter

1) Dlugoſz X, 120 u. 142.

2) Szajnocha, Jadw. i Jag. IV, 4. Moralna jego wartosé

dorównywala zupehnemuprawie zwierzectwu. Dieſes „ Thier“ behandelte

aber z. B. die Gefangenen gut und ritterlich. Vgl. Voigt, Geſch.

Preußens V, 521. Anm. 2.

3) S. oben Thl. II, S. 485.
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thanen, die ihm nicht gefallen, mit Pfeilen erlegt, oder Wider

ſpenſtige den Bären zum Fraße vorwirft. Kaum war er dem

Orden entlaufen, ſo trat er in die ruſſiſche Kirche ein, und

als Jagiello in die römiſche Kirche aufgenommen wurde, tauſchte

er ſeinen Glauben zum dritten Mal. Er war ein kleiner,

gedrungener Mann, nüchtern in Speis und Trank, aber ge

ſchlechtlich frevelhaft ausſchweifend, verſchwenderiſch mit einer

Hand und räuberiſch mit der andern. *) Jagiello kannte ſeinen

Vetter und ließ ihn nicht aus den Augen. Witold hatte ſich

Hoffnung auf die geſammten ruſſiſchen Provinzen gemacht, wie

ſie Lubart beſeſſen hatte, und die im Jahre 1387 zum Theil

unter ſeiner Mitwirkung gewonnen wurden; allein der König

wies ihm zu ſeinem Beſitzthum Grodno zwar noch die Land

ſchaft Luck an, in die Burg derſelben aber ſetzte er den erwähnten

Krzeslaw von Kurozweki. Durch den ruſſiſchen Generalſtaroſten

Jasko von Tarnow und Spytek Melſztyn, die glücklichen Günſt

linge des Königs, ſuchte Witold zu bewirken, daß ihm wenig

ſtens der Beſitz ſeiner Landſchaften verbrieft würde; allein der

König erwiderte: „ Ich gab ihm das Land aus freiem Willen;

wenn ich will, nehme ich es ihm wieder.“ Und als Witold

nicht aufhörte, durch Botſchaften den König zu drängen, ließ

dieſer die Sendlinge in den Kerker werfen und in Eiſen

ſchmieden. *)

Zu dem dermaßen gekränkten Ehrgeiz geſellte ſich der Neid

und ein bitterer Haß gegen den begünſtigten Skirgiello, der

auf Kieyſtut's Erbgute zu Troki ſaß, und beide trachteten ein

ander nach dem Leben. Nichts aber iſt bezeichnender für die

beiden Charaktere als die Art, wie ſie ihrem Haß gegen

einander Ausdruck geben. Skirgiello ſandte ihm ſeinen Diener

Warſz zu und ließ ihm ſagen: „Hüte Dich vor mir, wie ich

1) Dlugoſz XI, 558. 562 u. a. v. O., der ihn aber nichts deſto

weniger bis zu den Sternen erhebt, und der neueſte Geſchichtſchreiber

dieſer Epoche nennt ihn dzieciecotkliwy, d. h. auf deutſch „empfindſam

weich wie ein Kind“.

2) Alle dieſe Punkte nach den eigenen Angaben Witold's. Script.

rer. Pr. II, 712.
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mich vor Dir hüte.“ Witold dagegen ſinnt nur verrätheriſche

Tücke; ſein Mund fließt über von Treuverſicherungen, und in

der Verſammlung der litthauiſchen Fürſten, welche, wie es ſcheint,

im Frühjahr 1388, als die mit dem Orden eingeleiteten Ver

handlungen ſich zerſchlugen, ſtattgefunden hat *), wiederholt

Witold ſeine Huldigung vor dem Könige und ſeiner Gemahlin.

Indeß geht er ſichtlich ſchon damals mit hinterliſtigen Plänen

um, welche von zwei bei ihm in Gefangenſchaft befindlichen

Ordensrittern *) geſchürt werden. Um Geldmittel zu erlangen,

verleiht Witold den Juden in ſeinen Landen das aus Deutſch

land eingeführte Judenſtatut *), und um ſich in Wilno Freunde

zu machen, macht er dem neuen Bisthum daſelbſt reiche Schen

kungen *). Auch ſonſt ſucht er in Wilno Einverſtändniſſe an

zuknüpfen, und im Winter um den Anfang 1389 erbat er ſich

die Erlaubniß, die Hochzeit ſeiner Schweſter feierlich in der

litthauiſchen Hauptſtadt begehen zu dürfen. Zu dieſem Feſte

ließ er eine Menge Schlitten in die Stadt bringen, die ſchein

bar mit Fleiſch und Wildpret, in der That aber mit verſteckten

bewaffneten Männern beladen waren, um ſich die Abweſenheit

Skirgiello's zu Nutze zu machen und die Hauptſtadt durch

1) Ich entnehme das erſtens aus den Urkk. in Inv. ach. Crac., p. 375

des Witold, des Dmitri Korybut, des Wigunt-Alexander und der Bojaren

David Ruſſan c., ſowie aus der Angabe der Rechnungsbücher in

Przejdziecki, Zycie domowe etc., p. 7, wo außer den in den Urkk.

erwähnten noch Korygielko-Kazimierz angeführt iſt. Daß der dort nur

Ksiaze starodubowski genannte Dmitri Korybut iſt (in der Urk. Seve

riensis, denn Staroduba lag in Severien), unterliegt keinem Zweifel. Die

Herren hatten in ihren Herbergen auf Verſatz von Pfändern gelebt.

2) Graf von Rheineck und Marquardt von Salzbach. Vgl. Wigand,

S. 640 und die betreffenden Anmm.

3) Daſſelbe ruſſiſch und lateiniſch in Dzialyński, Zbiór praw

litewskich, p. 103. Auffällig iſt zwar die Bezeichnung magnus dux

Lithuaniae, die aber jedenfalls erſt bei der Transſumirung hinzugefügt

wurde. Er nennt ſich dort Erbe von Grodno, Brzesé, Drohiczyn und

Wladimir u. a. m.

4) Urk. dat. Kamieniec, den 24. Juli 1388 in Zbiór diplomatów etc.,

herausgegeben von der archäographiſchen Commiſſion zu Wilno durch

Maurycy Krupowicz, S. 5. Nr. 3.
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Ueberrumpelung ſich zuzueignen. Der ſeinen Bruder aber in

Wilno vertretende Dmitri Korybut war zuvor gewarnt!), und

traf ſeine Maßregeln ſo, daß er die eingeſchmuggelten Kriegs

leute gefangen nahm, ehe noch Witold der Stadt ſich genähert

hatte. Der König ließ nun Skirgiello und ſeinen Gegner nach

Lublin kommen, ſtellte wieder ein leidliches Verhältniß her, und

der heuchleriſche Witold legte am 29. Mai 1389 urkundlich

die Verſicherung nieder, daß er Skirgiello „wie ſeinem liebſten

Bruder mit aufrichtiger Liebe zugethan, verleumderiſchen Zwi

ſchenträgern kein Gehör ſchenken, und ihm gegen jeden Feind

Hülfe und Unterſtützung leiſten werde“*). Indeß trauten mit

Recht die beiden Brüder den ſüßen Worten Witold’s nicht

mehr und ließen ihn ſcharf beobachten, um jede Correſpondenz

mit dem deutſchen Orden oder dem Großfürſten von Moskau

zu verhindern. Seinen bald noch näher zu bezeichnenden Ver

wandten wurden die Lehnsherrſchaften entzogen, und dem

Witold verwehrt, ſeine von Vielen umworbene Tochter zu ver

heiraten, um ihm nicht durch verwandtſchaftliche Verbindungen

neue Macht zuzuführen. Kurz Witold wurde behandelt wie

„, ein Eigener“.

1) Daß dies geſchehen ſei durch einen „pewien przeniewierczy

poufnik krzyzaków“, iſt eine Erfindung Szajnocha's, denn nach

Wigand a. a. O. that es Sudemunt, der Kniäs von Weſisken.

1) Dieſe Urk., welche ſich im Orginal in der öffentlichen Bibliothek

zu St. Petersburg befindet (im Auszug im Inv. arch. Crac., p. 376

und bei Bonnel, Chronographie, S. 175), iſt in Lublin ausgeſtellt,

und dieſer Ausſtellungsort erklärt uns die ſonſt nicht verſtändliche und

nicht zu documentirende Stelle in der Klage Witold's (Script., p. 713):

des iſt nu ein jar her, das her (Jagiello) hat herczog Skirigaln

vorſchreben mit priuilegien alle min feterlich erbe vff dem Huſe czu

Lublin vnd vor mynen ougen, das was mir gar leid . . . . Be

kanntlich war die erſte Belehnung Skirgiello's im Geheimen ohne Witold's

Gegenwart geſchehen (vgl. Beilage I, a) und nicht zu Lublin. – Die ſo

erläuterte Stelle giebt uns auch einen feſten Anhaltspunkt für die Zeit

der Abfaſſung jener Klage Witold's. Sie muß ein Jahr nach der lubliner

Conferenz, alſo im Mai 1390, das iſt um die Zeit der Verhandlungen

bei Rheden, niedergeſchrieben ſein. Witold war ſelbſt in Rheden. Vgl.

Urk. in Voigt, Cod. Pr. IV, 106. No. 74 gegen Ende.
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Wenn die ruſſiſchen Kleinfürſten ſich in ſolcher Lage be

fanden, pflegten ſie in die tatariſche Horde zu gehen, um dort

Schutz und Unterſtützung zu finden, und wenn ſie den hinter

gangenen Chan bei erſter günſtiger Gelegenheit wieder verriethen,

ſo nannte man das – da es doch Tataren waren – eine

recht chriſtliche That. Von derſelben Höhe ſittlichen Werthes

war Witold. Er knüpfte zu gleicher Zeit trotz aller Vorſichts

maßregeln des polniſchen Königs geheime Verbindungen mit

Waſſilij Dmitriewicz, dem Großfürſten von Moskau, und dem

deutſchen Orden an. Nach den Erfahrungen, welche der Letztere

mit dem treuloſen Litthauerfürſten einige Jahre zuvor gemacht

hatte, war es nicht leicht, ſein Vertrauen zu einem ſo ganz

ähnlichen Streich zu gewinnen, und es mußten deshalb unge

wöhnliche Bürgſchaften aufgebracht werden. Witold ſandte alſo

ſeinen jüngeren Bruder Wigand-Sigismund, ſeine Gemahlin

Anna und ſeine Schweſter Ryngalla mit mehr denn 100 Bojaren

als Geißeln und Unterhändler an den Hochmeiſter, und ſchon

am 19. Januar 1390 waren die Verhandlungen dahin zum

Abſchluß gebracht !), daß Witold nunmehr die Bedingungen

einhalten ſollte, welche er vor ſechs Jahren dem Orden auf un

verantwortliche Weiſe gebrochen hatte. Die vereinbarte Unter

ſtützung an Geld und Lebensmitteln zeigt durch ihre Gering

fügigkeit, daß der Orden wohl die Gelegenheit ergriff, aber

dem ſchlecht bewährten Bundesgenoſſen mißtraute. Da indeſſen

der Winter günſtig, und eben um jene Zeit in Folge der

wiederholten Aufforderungen an die europäiſche Ritterſchaft die

Preußenfahrten in lebhaftem Schwange waren, und von allen

Seiten Kriegsluſtige herbeieilten, wuchs das in Litthauen ein

brechende Heer zu ungewöhnlicher Stärke an. Mit einem höchſt

übertrieben auf vierzigtauſend Mann angegebenen Heere zog

man vor Kiernowo, die Hauptburg des Wigunt-Alexander;

aber die Litthauer brannten die Burg ab und flohen. Von

da ging es vor Meyſzagola, das die Ordensritter einnahmen

und wo ſie viele Litthauék niedermetzelten. So wenig ſich auch

dieſer Kriegszug von den gewohnten „Reiſen“ unterſchied, ſo

1) Urkk. bei Baczko, Geſch. Preußens II, 243 f.
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erkannte man in Polen dennoch das Einverſtändniß Witold's

mit dem Orden, und polniſche Truppen bemächtigten ſich daher

gewaltſam einiger ſeiner Burgen !), ſo daß ihm zuletzt nur noch

Grodno übrig blieb. Er ſchickte daher in dieſer Bedrängniß

die noch um ihn gebliebenen Verwandten, ſeinen Bruder

Tokwyl-Conrad nebſt deſſen Frau, den Herzog Iwan Olgy

muntowicz von Olſzany*), ſeinen Schwager, der die Beziehungen

zum Großfürſten von Moskau vermittelte, den Herzog Jurij

Narymuntowicz von Belz nebſt vielen andern Leuten nach

Preußen, wo ſie in verſchiedene Burgen vertheilt und gaſtlich

aufgenommen wurden. Endlich aber überfiel Jagiello mit einem

polniſchen Heere auch die Burg Grodno (März), und obwohl

ſie, unterſtützt von einer Ordensbeſatzung, eine heftige Gegen

1) Nach Johann v. Poſilge, der ausführlichſten Quelle über

alle dieſe Ereigniſſe, ſollen es geweſen ſein: Ruſche Briske (Brzesé

Litewski) Saraſſin (Suraz) und Luczk. Das letztere kann unmöglich Luck

in Wolynien ſein, wie allgemein angenommen iſt. Dort ſaß Krzeslaw

von Kurozweki als Caſtellan und die Burg gehörte Witold gar nicht.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt das von Brzesé etwa 8 Meilen weſtlich

gelegene Lukow gemeint. Suraz wurde 1391 dem Herzog Januſz von

Maſowien neben Melnik, Drohiczyn und Bielsk als Lehn gegeben.

(Lubomirski) Kod. Mazowiecki, No. 120, p. 111.

2) In den erwähnten Urkk. (bei Baczko II, 243) wird er ſo ge

nannt. Dieſer war demnach gar nicht aus dem Gedimin'ſchen Geſchlecht,

ſondern ein Enkel Mendog's oder Mindowe's. Sein Vater Olgymunt

von Olſzany war von Gedimin 1320 nach der Eroberung von Kiew und

Pereslawl zum Statthalter eingeſetzt worden (Narbutt, Kron. Bych.,

p. 16 u. m. a.). Wer aber der von Johann v. Poſilge (S. 168) als in

Marienburg untergebracht angeführte Jamunt oder nach anderer Leſeart

Jamut iſt, weiß ich nicht zu ſagen. Wenn in der Anm. daſelbſt Jawnuta

dafür ſtubſtituirt wird, ſo iſt das ohne Zweifel nicht richtig, denn Jawnuta

war damals ſchon längſt todt. Auch war Jawnuta nicht der Bruder,

ſondern der Oheim Jagiello's, der älteſte Sohn Gedimin's. – Semion

Jawnutowicz wird unter den Gefangenen bei Alt-Kowno mit genannt.

Kron. ruska (ed. Danilowicz), p. 206. Bei Wigand, S. 640, wird

als Unterhändler noch dux Andreas erwähnt. Wenn, wie die Anm. 1859

daſelbſt annimmt, damit Andrej von Polock gemeint ſein ſoll, ſo iſt die

Angabe Wigand's zu verwerfen, denn Andrej ſaß im Kerker zu Checzyn

und kam erſt 1394 gegen Witold's Bürgſchaft frei.

Caro, Geſchichte Polens. III.

Bayerische

Staatsbibliothek

Müncheſ
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wehr ſechs Wochen lang leiſtete, fiel ſie den Polen in die

Hände. Vergebens hatte der Ordensmarſchall der Burg Ent

ſatz zu bringen verſucht; nur Witold entkam glücklich nach

Preußen. Auf ſeiner Reiſe dahin gelang es ihm, das ſamo

gitiſche Land, in welchem er noch von den Zeiten ſeines Vaters

Kieyſtut her einen bedeutenden Einfluß hatte, aufzuwiegeln,

und es trat Etwas ein, was unerhört in der Geſchichte des

deutſchen Ordens war und nur zu deutlich bewies, wie weit

derſelbe von ſeiner urſprünglichen Tendenz bereits abgewichen

war. Die Samogitier waren bekanntlich allein noch Heiden

geblieben von allen Litthauern, und nun kamen Deputirte aus

allen ihren „ Ländchen“ am 26. Mai nach Königsberg und

ſchloſſen mit dem Orden und Witold ein Bündniß gegen alle

äußeren Feinde ), eine deutliche Hinweiſung auf Skirgiello,

wogegen ſie in ihren innern Landesangelegenheiten nicht behelligt

werden ſollten. So hatten ſich in dieſer Zeit alle Verhältniſſe

verſchoben, daß der Orden gar der Schutzherr des Heidenthums

geworden, und Witold, der Verderber des mittelalterlich

preußiſchen Staates in Marienburg, wie eine Schlange im

Buſen, gehegt und gaſtlich gepflegt wurde.

Es traten viele Umſtände zuſammen, um den Hochmeiſter

gegen die Gewohnheit zu einem Sommerfeldzug nach Litthauen

zu veranlaſſen; Witold's Drängen und die Ankunft einer

großen Anzahl kriegsluſtiger Recken. Unter ihnen waren Graf

Heinrich v. Derby, der nachmalige König Heinrich IV. von

England und der abenteuernde, wiederholentlich in Preußen

anweſende Ritter Boucicaut aus Frankreich. Selten war ein

ſo ſtattliches Heer in Litthauen erſchienen. Witold führte die

Haufen der Samogiten und aller zu ihm geflohenen mißver

gnügten Litthauer; der engliſche Graf hatte dreihundert „wohl

thuende“ Bogenſchützen bei ſich; von Livland her kam der Meiſter

Wennemar von Brüggeney mit ſeinen Kriegern, und

ein gewaltiges Belagerungsmaterial begleitete den Heereszug,

denn dieſes Mal galt es „dem Haupthaus von Litthauen“,

1) Urkk. bei Lucas David VII, 222 ff. Johann v. Poſilge,

S. 164. Aeltere Hochmeiſterchronik III, 618. -
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der Stadt Wilno. Umſonſt ſuchte Skirgiello bei Alt-Kowno

das eindringende Heer aufzuhalten; er wurde umgangen, im

Rücken angegriffen und ſchwer aufs Haupt geſchlagen. Unter

den Gefangenen befand ſich auch der Fürſt von Smolensk,

Hleb Swiatoslawicz, der, ſeitdem er in der Schlacht bei Wechra

in die Hand der Polen gefallen war, am Hofe zu Krakau ge

lebt hatte, und den jetzt Witold „in Eiſen geſchmiedet“ nach

Preußen ſandte. *) Am 4. September ſtanden die vereinigten

Heere vor Wilno. Noch nie mochte dieſe Stadt ſo ſtark ge

rüſtet geweſen ſein. Sie hatte drei feſte Burgen, von denen

zwei, etwas tiefer gelegen, ſtarke Steinbauten waren; das

„ oberſte Haus“ dagegen, die ältere Burg, war von Holz er

richtet, und wurde wohl wegen des unebenen Grundes das

„krumme Haus“ genannt. Der Angriff dieſer letzteren ſchien

am wenigſten erwartet worden zu ſein, und darum hatte ſich

in ihr ein ungemein zahlreiches Volk mit ſeiner ganzen Habe

zuſammen gedrängt. Den Oberbefehl führte dort Korygiello

Kaſimir, ein Bruder des polniſchen Königs. In den andern

Feſten befehligte der polniſche Kron-Unterkanzler Clemens von

Moskorzöw *), ein tapferer und kluger Heerführer, der mit

vielen Polen und Deutſchen das Vertheidigungsheer verſtärkt

hatte. Die preußiſchen „ Buchßen, Bliden und Tumeler“ be

gannen ihr Spiel zuerſt gegen die Holzburg, und nach einem

ſechstägigen Sturm wurde ſie erbrochen und genommen. Es

entſtand eine furchtbare Metzelei, in der Korygiello ſelbſt ſeinen

1) Daß Hleb Swiatoslawicz nicht nach der Schlacht an der Wechra

dem Witold übergeben worden iſt, habe ich bereits erwieſen (oben und

Beilage I, a) und daß Witold ſich ſeiner erſt 1390 bemächtigte, erzählt die

Kronika ruska (ed. Danilowicz), p. 206 (Bonnell nach der ed.

Popow, p. 204, Comm.). Einmal finden wir ihn im Auguſt 1389 am

polniſchen Hofe, erwähnt in den Rechnungsbüchern von Korczyn.

(Przejdziecki, Zycie domowe Jad. i Jag, p. 14. Daß er „geſmeth

in eyſen“ nach Preußen gebracht wurde, ſagt die ältere Hochmeiſterchronik

Script. III, 617.

2) Nicht Nicolaus wie bei DHugoſz. Der König belohnte ſeine

Verdienſte ſpäter mit der Schenkung von Dobſzyce. Inv. arch. Crac.,

p. 197 und Anm. 1892 zu Wigand.

7*
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Tod fand!); eine große Menge der Litthauer deckte das Feld.

Aber die Steinburgen ſetzten einen ungeahnt kräftigen Wider

ſtand entgegen. Der polniſche Heerführer bewies eine ruhm

würdige Tapferkeit, und obwohl die engliſchen Bogenſchützen

„wohl thaten“, die Engländer gar „männlich“ fochten, und

das belagernde Heer ſich im Ueberfluß aller Lebensmittel be

fand, weil ſolche von den Litthauern und Samogiten maſſen

haft zugeführt wurden, mußte die Belagerung dennoch im An

fang October nach einer Dauer von faſt fünf Wochen aufgegeben

werden, und die ganze „Reiſe kam nur zu einem großen Ge

ſchäfte“, das will ſagen, man begnügte ſich mit der großen

Beute und zog zu Lande wieder heim. Witold's Wünſche

waren nicht nur nicht erreicht, er verlor auf dieſem Feldzug

ſogar ſeinen Bruder Tokwyl-Conrad, der von einem Ge

ſchoß vor den Mauern der Stadt tödtlich getroffen worden

war *). Als die Heere in Preußen wieder eintrafen, vernahmen

ſie die Kunde von dem inzwiſchen erfolgten Tode des Hoch

meiſters Conrad Zöllner von Rotenſtein. Im Augenblick

1) Ueber den Tod Korygiello's fand bald nachher eine Controverſe

zwiſchen den Polen und dem Orden ſtatt. Die erſteren beſchuldigten die

Ordensleute, ſcheußliche Barbareien an dem Leichnam verübt zu haben.

Der Ordensſtatthalter Conrad Wallenrod ſtellt das in einem offenen

Briefe in Abrede und meint, es wäre ihm viel lieber geweſen, wenn

Korygiello nicht gefallen, ſondern dem Orden lebendig in die Hand ge

fallen wäre. Cod. Pr. IV, 119. No. 83.

2) Am ausführlichſten Johann v. Poſilge, dazu Wigand

v. Marburg. Die zahlreichen Anmm. zu den betreffenden Stellen in

den Scriptores ſetzen. Alles ins Klare. Ein Bericht des Hochmeiſters

darüber in Voigt, Cod. Pr. IV, 114. No. 80. Eine in mehreren

Einzelnheiten divergirende Erzählung gaben ſpäter die Polen in ihren

Klagen, Voigt, Geſch. Preußens V., 546. Anm. Dieſe liegt der Er

zählung Dlugoſz' s zu Grunde. Was darüber hinaus bei dieſem

Schriftſteller geleſen wird, iſt ſeine Erfindung, die mehr oder weniger für

jede patriotiſche Schilderung einer vertheidigten Feſtung paßt. – Ich

habe abſichtlich alle ſtrittigen Einzelnheiten bei Seite gelaſſen. Der

Latopisiec Litwy (ed. Danilowicz), p. 44, hat einen Bericht, der ſich

zum Theil durch Beſtimmtheit und Einfachheit auszeichnet. Die Kron.

Bych. (ed. Narbutt) iſt kläglich verworren und ſchließt die Erzählung

mit einer vollkommenen Verkehrtheit.
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änderte dieſer Fall das Verhältniß Witold's zum Orden nicht,

denn ohnehin beeinflußte ſchon in der letzten Lebenszeit Zöllner's

der nachher erwählte Conrad von Wallenrod die Politik des

deutſchen Ordens. Ein anderes, noch gegen Ende eben des

ſelben Jahres eingetretenes Ereigniß betraf Witold näher. So

lange er Vaſall ſeines Vetters Jagiello geweſen war, wurde

es ihm aufs Strengſte verwehrt, das wahrſcheinlich 1386 mit

Waſſilij Dmitriewicz, dem Kronprinzen von Moskau, ange

ſponnene Verhältniß zu pflegen, weil dies dem Polenkönig Be

ſorgniß einflößte. Jetzt aber kam eine feierliche Botſchaft über

See von Moskau nach Marienburg, meldete den Tod Dmitri's

und die Thronbeſteigung Waſſilij's, und hielt um die Hand

der Tochter Witold's, Sophia, für den ruſſiſchen Großfürſten

an. Iwan von Olſzany begleitete die junge Fürſtin, welche von

Danzig aus gleichfalls zur See durch Livland dem moskowiſchen

Bräutigam entgegenzog. *) Jagiello gerieth darüber in nicht

geringen Schrecken, denn die Verhältniſſe waren jetzt auf einen

Punkt gelangt, in welchem nicht nur die Errungenſchaften des

denkwürdigen Jahres 1386, ſondern die Exiſtenz des polniſchen

Staats überhaupt in Frage geſtellt wurde, eine Frage, die in

der That kurz darauf einen materiellen und förmlichen Aus

druck erhielt. Wir müſſen zur Erläuterung wieder etwas

zurückgreifen. -

Die diplomatiſchen Verhandlungen wurden, wie erwähnt,

in Neidenburg ſchroff abgebrochen und der Papſt wie der Kaiſer

davon in Kenntniß geſetzt. Bekanntlich war der zweite Punkt

des preußiſchen Programms dahin erledigt worden, daß die eben

genannten höchſten Autoritäten die Mittel beſtimmen ſollten,

durch welche der Orden gegen einen Rückfall der Litthauer ins

Heidenthum geſichert werden könnte, denn das Ordenscabinet

1) Ziemlich übereinſtimmend in der Kronika ruska (ed. Danilo

wicz), p. 207, Gustyñskaja Let. in Polnoje sobranie rusk. let. II, 351.

Sophyskaja Let. daſ. V., 244. Wosskresenskaja Let. daſ. VIII., 61.

Die Geſandten des moskowiſchen Großfürſten ſind Alexander Pole,

Alexander Belewut und Seliwan. Daß Iwan Olgymuntowicz mitging,

iſt durch mehrere Angaben feſtgeſtellt.
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behauptete fortwährend, die Litthauer hätten das Chriſtenthum

nur zum Schein angenommen. Der Papſt ſandte daher zwei

Legaten nach Litthauen, um ſich über den Stand der Dinge

zu unterrichten. Die Legaten nahmen nach ihrer Angabe den

beſten Eindruck mit; es waren viele Kirchen errichtet, und der

Biſchof von Wilno zog mit einer chriſtlichen Prozeſſion über

die Straße, ja ſogar den König ſelbſt ſahen ſie einer ſolchen Pro

zeſſion folgen. Sie waren ſehr befriedigt, und als ſie auf

ihrer Rückreiſe Preußen berührten, redeten ſie dem Hochmeiſter

ſtark ins Gewiſſen und riethen zum Frieden. Der kranke

Zöllner von Rotenſtein lud die päpſtlichen Geſandten nach

Pfingſten nebſt ſeinen oberſten Gebietigern zu einer Beſprechung

nach Rheden ein, zu welcher auch Witold zugezogen wurde.

Man tauſchte allerhand diplomatiſche Förmlichkeiten aus, und

die Legaten wiederholten ihre in Litthauen gemachten Bemer

kungen und ermahnten dringend zum Frieden. Die Gebietiger

aber erwiderten: die ſchlimmere Behandlung ihrer Gefangenen

und die enge Beziehung der Polen und Litthauer zu den ſchis

matiſchen Ruſſen, deren Bekenntniß ſogar Skirgiello und einige

ſeiner Brüder angehörten, könnten ihnen kein Vertrauen zu der

Chriſtianiſirung Litthauens einflößen; ſie hielten dafür, daß es

nur Verſtellung ſei, um die Schismatiker mit Waffen und

Kriegsvorräthen verſehen zu können; Frieden möchten ſie

wohl, aber nur einen dauernden, feſten Frieden; Waffenſtill

ſtände und „Scheinfrieden“ gäben nur die Gelegenheit zu

kräftigern Rüſtungen und machten den Feind um ſo hart

näckiger. Indeß wollten ſie gern eine Zuſammenkunft der beiden

Staatsoberhäupter und einen Verhandlungstag zur Berathung

eines dauernden Friedens aufnehmen, und beſtimmten dazu den

vierzehnten Tag nach Michaelis unter Feſtſetzung aller For

malitäten ). Dieſer Verhandlungstag fand nicht ſtatt, denn

1) Urkundl. Cod. Pr. IV, 106. No. 74, und das zugehörige Akten

ſtück in der Anm. 3 zur älteren Hochmeiſterchronik, Script. rer. Pr.

III, 612. Voigt (Geſch. Preußens V., 639) verlegt das von Töppen

citirte Verhandlungsprotocoll aus dem Fol. A, 228 (früher Fol. F.),

S. 37 ins Jahr 1393, da ähnliche Vermittelungsverſuche durch Johann,

Biſchof von Maſſa, gemacht wurden. Vgl. unten.
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viele Umſtände vereitelten ihn; erſtlich die Vacanz des Hoch

meiſterſtuhls nach dem im Auguſt erfolgten Tode des Hoch

meiſters, dann der Kampf bei Wikno, und namentlich des Königs

durch den Tod ſeines Bruders Korygiello heftig erbitterter

Groll. Im Gegentheil nahm jetzt die Spannung zwiſchen den

beiden Höfen von Krakau und Marienburg einen ſo hohen

Grad an, daß ein Ausbruch des Krieges unvermeidlich ſchien.

Der Orden ſprach ſeine Beſorgniß in einem offenen Briefe !)

aus, und machte eifrige Anſtrengungen, ſeine Kräfte zuſammen

zu ziehen. Er nahm wieder viele Truppenführer in Sold,

unter andern einen Wyſel Czambor, der auf Pudewitz, einem

Pfande des Herzogs von Maſowien, ſaß. *) Der Herzog

Wartislaw von Stolp wurde kraft des geſchloſſenen Vertrages

aufgefordert, ſich zu rüſten, der Herzog Wladyslaw von Oppeln

– von dem wir bald ausführlich handeln müſſen – vor jeder

Verbindung mit dem Polenkönig gewarnt. *) Allein der Orden

hatte kein Glück mit ſeinen pommeriſchen Soldherzögen und

Soldrittern; käuflich für die eine Partei, waren ſie es nicht

minder für die andere. Es war eine feile, unritterliche Sippe,

dieſe pommeriſch-poſenſche Ritterſchaft, habſüchtig, räuberiſch und

gewaltthätig; wenn ſie den Sold des Ordens verthan hatten,

dann gingen ſie ins polniſche Lager, und eben in jenen Tagen

ſtand der Herzog Wartislaw vor Jagiello in Peiſern, und er

klärte ſich und ſeine Brüder Boguslaw und Barnim für pol

niſche Vaſallen *), die jeder Zeit bereit wären, gegen den Orden

ins Feld zu rücken. In ihrem Benehmen lag eine gewiſſe

Zuſpitzung der Feindſchaft, die abtrünnigen Freunden eigen iſt.

Die Handelsſtraße von Stettin nach Südpolen wurde ſo gelegt,

daß ihre Vortheile der Mark Brandenburg wie dem Ordens

1) Cod. Pr. IV, 119. No. 83.

2) Daſelbſt p. 117. No. 82; p. 115. No. 81. Ueber Czambor

ſ. unten Buch VII, Cap. 4. Vertrag mit Teßlaw von Bonyn daſ.

p. 110. No. 77.

3) Daſelbſt p. 120. No. 84. -

4) Urk. bei Dogiel I, 570. Vgl. dazu Voigt, Geſch. Preußens

V, 573. Anm. 3 u. 4. -
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lande entzogen wurden. !) Eckard von dem Walde drohte

wiederum jeden Preußenfahrer niederzuwerfen. Die Straßen

waren ſo unſicher, daß der Deutſchmeiſter, bis Frankfurt ge

kommen, nicht einmal zum Hochmeiſterwahl-Capitel nach Marien

burg zu reiſen wagte. Unter ſolchen Umſtänden mußte dem

Orden daran liegen, den Krieg zu vermeiden, und die Ordens

canzlei entwickelte eine große Thätigkeit, um in der Meinung

der Fürſten und Herren die Politik deſſelben zu rechtfertigen

und die Vorwürfe der Polen zu entkräften. Der Ordens

ſtatthalter correſpondirte und verhandelte mit Ziemko von

Maſowien, mit Sedziwoj von Szubin, mit Bartoſch von

Wieſenburg, dem Palatin von Poſen, der auch gelegentlich ein

Darlehn vom Orden erhielt – ins Schuldbuch des Ordens

waren die Herren faſt ſämmtlich eingeſchrieben – mit den

ſchleſiſchen Herzögen von Oels, Liegnitz, Sagan, Brieg, Münſter

berg, Troppau, Ratibor, Teſchen, Görlitz und endlich ſogar

mit der Königin Hedwig von Polen. Es hat ſicher etwas

Rührendes, wie die ſchöne Königin bei dem Andenken ihres

Vaters, der des Ordens warmer Freund geweſen, den Ritter be

ſchwört, Friede zu machen und Frieden zu halten, und –, wahr

ſcheinlich ohne Vorwiſſen ihres „allerliebſten Bettgenoſſen“ –

einen verſchloſſenen Zettel in den Brief ſchiebt, in welchem ſie

den Ordensſtatthalter benachrichtigt, daß die wider ihn erhobene

Beſchuldigung, bei der Belagerung von Wilno den Bruder des

Königs geköpft und geſchändet zu haben, dieſen beſonders ent

rüſtet hätte. Conrad von Wallenrod antwortete möglichſt ver

bindlich, und ſchob auch ein Zettelchen in den Brief, worin er

dieſen Vorwurf zurückweiſt und die Gerüchte Lügen ſtraft *).

So lange in Litthauen die Verhältniſſe ſo wie zur Zeit lagen

und immer größere Maſſen rebelliſch wurden und ſich zu Witold

ſchlugen, war Polen nicht im Stande, einem Kriege mit dem

Orden ſich auszuſetzen, und der Palatin von Kaliſch, Sedziwoj

von Schubin, erlangte daher vom Könige die Einwilligung zum

1) Schreiben des Ordens an die Frankfurter. Cod. Pr. IV, 121.

No. 86.

2) Cod. Pruss. IV, 138. No. 97.
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Abſchluß eines Präliminarvertrages. Da inzwiſchen auch die

endgültige Wahl des Hochmeiſters Conrad von Wallenrod erfolgt

war, ſo kam am 8. April 1391 eine Vereinbarung zu Stande,

nach welcher zum Abſchluß eines feſten Friedens eine Zuſammen

kunft des Königs mit dem Hochmeiſter auf den St. Margarethen

tag feſtgeſetzt wurde !).

Indeß hinderte dieſer Vertrag nicht, daß auch in dieſem

Hochſommer ein Feldzug zu Gunſten Witold's, der auf Schloß

Bartenſtein einquartiert war, nach Litthauen unternommen wurde.

Eingeleitet wurde derſelbe durch einen feierlichen „Ehrentiſch“,

durch jene romantiſche Ceremonie, welche auf die Ritterſchaft

Europa's eine ſo außerordentliche Anziehungskraft ausübte, und

deſſen Verkündigung ſtets eine große Anzahl von Kriegern aus

fernen Landen herbeiführte. Conrad von Wallenrod hielt den

ſelben am 1. September an der Grenze Litthauens ab, und

dann rückte er in das unglückliche Land ein. Hier war indeß

die Zwiſchenzeit nicht ungenutzt geblieben. Der König Wladys

law Jagiello war kurz nach dem vorjährigen Abzug der Ordens

ritter ſelbſt nach Litthauen gekommen und hatte große Trans

porte von Waffen und Vorräthen aller Art mitgebracht. Da

es ſich zeigte, daß Skirgiello durch ſein ruſſiſches Glaubens

bekenntniß den Ruſſen zwar ſehr genehm war, aber vielleicht

eben dadurch die eigentlichen Litthauer ins Lager Witold’s trieb,

ſchickte ihn der König als Statthalter nach Kiew und ſetzte

an ſeine Stelle in Wilno ſeinen Bruder Wig unt-Alexander

von Kier nowo ein. Wenn anders der König an ſein 1387

gegebenes Verſprechen gedachte, dann konnte dieſe „ Wandelung“

nicht ohne Skirgielko's Einwilligung vor ſich gegangen ſein *),

1) Cod. Pruss. IV, 126. No. 91.

2) Bei dieſer Gelegenheit gab Jagiello dem Skirgiello die Verſicherung,

Wilno, Merecz und Witebsk Niemandem ohne ſeine Einwilligung zu

geben, ſondern ſie ihm und ſeinen Erben vorzubehalten. Urk. vom

22. Juli 1391 im Copialband der petersburger Generalſtabsbibliothek.

Vgl. Inv. arch. Crac., p. 376, wo Swidrigaloni Druckfehler iſt. Durch

königlichen und Miniſterialbeſchluß vom 2. Februar 1767 wurde der Ab

druck dieſer Urkunde verboten.
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was wiederum für eine günſtigere Beurtheilung ſeines Charakters

ſpricht. Zum „Wojewoden“ von Wilno wurde Jasko von

Olesnica *) ernannt. Die Vertheidigungsart der Litthauer in

dieſem neuen Feldzuge war die bekannte in jenen Gegenden

öfter angewandte „ſkythiſche“. Alles, was zur Herberge, was

zur Nahrung für Menſchen oder Vieh im flachen Lande dienen

konnte, wurde erbarmungslos niedergebrannt. Das Ordens

heer wagte daher nicht über Troki hinaus, das gleichfalls den

Flammen übergeben war, vorzudringen; es theilte ſich und zog

vor mehrere kleinere Burgen, die wie in der Regel gewonnen

und verbrannt wurden, um raſch wieder zu erſtehen. In der

Nähe von Kowno wurden dem anweſenden Markgrafen Friedrich

von Meißen zu Ehren zwei Burgen errichtet, deren eine,

Ritterswerder, fortan Witold zum Aufenthalt angewieſen

wurde, um dort die ihm anhänglichen Litthauer ſammeln und

ſeine Gegner bekämpfen zu können. In der That unternahm

er, unterſtützt von Ordensrittern, einen Zug, gewann die Burg

Merecz, und warf ſich dann in Verein mit dem Ordensmarſchall

auf das von Polen und Litthauern beſetzte Grodno, das trotz

der Gegenwehr der Polen von den Litthauern dem Fürſten

übergeben wurde. *) Die Herrſchaft Jagiello's wurde in Lit

thauen immer zweifelhafter, denn kurz nach der Einnahme

Grodno's durch Witold ſtarb in Wilno der damalige, erſt kürz

1) Im Calendarium Cracoviense heißt es: Anno d. 1413 obiit d.

Johannes de Oleschnicza judex Cracoviensis pater d. Sbignei Cracov.

episcopi, qui fuit generalis capitaneus terre lythwanie tempore quo

cruciferi de Prussia post receptionem d. Wladislai de Lythwania in

regem Polonie, terram ipsam Lythwanie acquirere et castrum Wylnense

recipere nitebantur.

2) Die tapfern Polen, achtzehn an der Zahl (wohl nur Edelherren

ohngerechnet das Gefolge) traf ein trauriges Loos. Sie wurden in eine

Stube geſperrt und fünfzehn „gekoppet“ und drei nach Preußen geſandt.

Voigt ſagt: „ und der Reſt“ nach Preußen geſandt. Darüber ereifert

ſich Szajnocha ſehr; aber er vergißt, daß „der kindlich zarte“ Witold

die Burg bekam und wahrſcheinlich auch die Polenmetzelei commandirte.

Sie ſieht ganz nach ſeiner Gewohnheit aus. Einige Polen unterwarfen

ſich ihm. Wigand iſt hier offenbar beſſer unterrichtet als Johann

. v. Poſilge. -
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lich ernannte Großfürſt, Wigunt-Alexander, und man war

allgemein der Anſicht, daß er von Witold’s Anhängern vergiftet

worden ſei. Solchem offenen Angriff und ſchleichenden Ver

brechen gegenüber wurde dem König unheimlich zu Muthe,

während Witold ſich ſchon dermaßen ſicherer fühlte, daß er mit

Bewilligung des Hochmeiſters ſeine Gemahlin Anna, die bis

dahin auf Schloß Kremitten das Gaſtrecht genoſſen hatte, nebſt

allen denjenigen Familiengliedern, die nicht in der Eigenſchaft

als Geißeln ſich in Preußen befanden, zu ſich nach Ritters

werder kommen ließ !).

Ob der ränkeſüchtige Litthauer bei dieſem Schritt ſchon

an den Abfall vom Orden gedacht hat, läßt ſich nicht beſtimmen;

aber jedenfalls kam dieſer Gedanke im Anfang des Jahres 1392

bald zur Reife. Um dieſe Zeit nämlich erſchien der junge

Biſchof Heinrich von Plock, ein Halbbruder der beiden maſo

wiſchen Herzöge, vor den Comthuren von Balga und Chriſtburg

mit dem Vorgeben, daß er Vorſchläge zu einem dauernden

Frieden mit Polen und Litthauen bringe, und als die Comthure

ihn freundlich aufnahmen, bat er, zu Witold ſich begeben zu

dürfen, um mit ihm darüber zu handeln. Dieſer damals

vielleicht ein oder zwei Jahre über zwanzig alte Biſchof war

buchſtäblich ſchon im Mutterleib ein Romanheld geweſen. Er

war der Sohn jener unglücklichen ſchönen Herzogin von Maſowien,

deren eiferſüchtiger Gemahl einen ſchweren Verdacht gegen ſie

erhob und ſie im Gefängniß tödten ließ. Der im Kerker ge

borene Knabe, deſſen ſeltſame Schickſale wir ſchon erzählten *),

1) Johann v. Poſilge läßt auch Iwan Olgymuntowicz nach

Ritterswerder gehen; dieſer war aber mit Sophia nach Moskau gegangen;

vgl. oben S. 101. Wigand, S. 648, ſpricht zwar auch von einem

dux Johannes Vinaut tenens domum vice Wytaudi dictam Bayeren,

den Witold mit ſeiner Frau kommen läßt, und ich weiß nicht, was Vinant

bedeuten ſoll, aber gemeint kann nur ſein Iwan von Belz, ein Enkel

Narymunts.

2) Ich habe im zweiten Theil, S. 413, in der Anmerkung die be

treffenden Nachrichten gegeben und darauf aufmerkſam gemacht, daß wir

hier augenſcheinlich die Fabel des Shakſpeare'ſchen „Wintermährchen“ vor

uns haben. Wenn es mir aber damals ſchien, daß die Züge nur bis
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wurde für den geiſtlichen Stand beſtimmt, und mochte etwa

10 Jahr alt ſein, als er ſchon die Propſtei von Plock erhielt

und bald darauf auf gewaltſame Weiſe eine ähnliche Pfründe

in Leczyc. Später ſorgten ſeine Brüder Ziemko und Januſz

dafür, daß er das Bisthum in Plock erhielt, und als Biſchof,

obwohl noch nicht conſacrirt, erſchien er im Anfang des Jahres

1392 in Preußen. Sein weltlich geſinntes Gemüth ſchien ihn

an diplomatiſchen Geſchäften mehr Reiz als an dem biſchöflichen

zur Wiederanerkennung des Kindes durch ſeinen Vater der Geſchichte er

borgt wurden, ſo muß ich dieſe Meinung hier noch erweitern, denn auch

die übrige Folge des Dramas ruht auf hiſtoriſchem Grunde. Das im

Kerker geborene Kind, in der Geſchichte eben unſer Heinrich, iſt beim

Dichter ein Mädchen, Perdita. Indeß werden die Züge der hiſtoriſchen

Perſon auf den Geliebten derſelben, auf „Florizel“ übertragen; ich muß

dahingeſtellt ſein laſſen, ob nicht auch eine durch den Klang erzeugte

Ideenverbindung zwiſchen Plock und Florizel vorhanden iſt; gewiß aber

iſt, daß der Dichter die unerlaubte Verheiratung des Biſchofs im Auge

hatte, als er Florizel, den Königsſohn, ſich in die nicht ſtandesgemäße

Schäferin verlieben ließ. – Ich führe den Vergleich anderwärts weiter

durch und will hier nur als das Wichtigſte bemerken, daß wir mit einer

an die Gewißheit grenzenden Wahrſcheinlichkeit den Canal beſtimmen

können, durch welchen die Kunde dieſer Ereigniſſe nach England geführt

wurde. Grade in dieſen Jahren und zur Betheiligung an den erwähnten

Kämpfen zwiſchen dem Orden und Litthauen waren bedeutende Helden

der engliſchen Geſchichte nach Preußen gekommen, nämlich Graf Heinrich

von Derby, der Sohn des Johann von Gent, Herzogs von Lancaſter,

ſpäter als Heinrich IV. König von England, der 1390 und 1392 in

Preußen war (vgl. Wigand, Anm. 1881), Wilhelm Douglas von

Nyddisdale, der gar in Preußen ſeinen Tod fand (daſelbſt, Anm. 1899),

und endlich einer der Percy's, nach Hirſch's Vermuthung (daſelbſt, Anm.

1915) nicht Heinrich Percy, ſondern „Master Thomas Percy“. Dieſer

Letztere kann den Biſchof Heinrich von Plock (Florizel) ſogar perſönlich

gekannt haben: denn erſtlich gehörte er nach dem ausdrücklichen Zeugniß

Wigand's von Marburg zu den Kriegsgäſten, welche von Witold an der

Szeſzuppe zurückgeſchickt wurden; zweitens war er ſicherlich bei der Expe

dition des Marſchalls Engelhard Rabe gegen Suraz, bei welcher man den

Unterhändler auffangen wollte. – Daß Shakſpeare ſich gerade in die

Geſchichte dieſer Zeit und in ihre Einzelnheiten vertieft hat, bedarf wohl

keiner Erwähnung. Vielleicht hat eine Ballade über des König Heinrichs

Preußenfahrt ſowohl Shakspeare als Greene zu „Doraſtus und Faunia“

vorgelegen. Vgl. noch Beil. II.
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Stabe finden zu laſſen, zumal der ihm zu Theil gewordene

Auftrag ſo delikater Natur war, daß er einem romantiſchen

Sinn insbeſondere zuſagen mußte. Der König Wladyslaw

Jagiello hatte ihn nämlich an Witold geſandt, um demſelben

für den Preis der Rückkehr ins Vaterland und der Ausſöhnung

mit ihm die Fürſtenthümer ſeines väterlichen Erbtheils und die

Würde des Großfürſteu in Wilno anzubieten. Der junge

Diplomat fand für ſeine Vorſchläge einen um ſo günſtigern

Boden, als Witold, wie es ſcheint, auf den Gedanken gekommen

war, daß der Orden doch nicht die Abſicht habe, für ihn – wie

man wohl ſagk – die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen. Er

ſchlug in das Anerbieten ein; nur hielt man den Handel noch

in ſtrengſtem Geheimniß. Es hatte nichts Auffälliges, daß

Heinrich in Ritterswerder mehrere Wochen verweilte; es ſchienen

da reine Familiengeſchichten vorzugehen. Heinrich's Stiefbruder

Januſz war mit einer Schweſter Witold's, Danuta-Anna,

vermählt, und der junge Biſchof fand ein mächtiges Gefallen an

der andern Schweſter Ryngalla, und wann hätte die Liebe ſich

ſchon von canoniſchen Geſetzen einfangen laſſen – unſer Diplo

mat heiratete und vertraute auf den hinterher zu erbittenden

Dispens. Der glückliche Ehegatte und erfolggekrönte Unter

händler reiſte unbehelligt nach Suraz ab. Das Aufſehen der

ungewöhnlichen Hochzeit verdeckte die politiſche Intrigue, und

um die verrathenen Ritter noch ſicherer zu machen, unternahm

Witold noch zwei „Reiſen“ gegen Miedniki und gegen Lyda.

Der letztere Kriegszug mochte wohl noch den Zweck haben, den

in Nowogrodek, eine Tagereiſe von Lyda, herrſchenden Dmitri

Korybut, einen Bruder des Königs Jagiello, der vielleicht

noch mit Witold um das Großfürſtenthum ſich bewerben

konnte, niederzuſchlagen, und wirklich entging Korybut nur mit

großer Mühe der Gefangenſchaft. Witold’s Macht und Ein

fluß hatten bereits eine Ausdehnung, daß es dem Hochmeiſter

gerathen ſchien, auch der Stellung des Ordens eine ſichere

Baſis in dieſen Gegenden zu beſchaffen, und zu dem Ende ließ

er an der Netta eine Burg und gegenüber von Grodno eine

andere, Neu-Grodno genannt, errichten und behufs leichten
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Zugangs zu derſelben eine Brücke über die Memel ſchlagen.

Wichtige folgenreiche Ereigniſſe, von denen wir gleich erzählen

werden, nahmen den Hochmeiſter in Dobrzyn in Anſpruch, und

dies benutzte Witold, um ſeinen Plan zur Ausführung zu

bringen. Von dem Augenblick, da er ſich das erſte Mal 1384

dem Orden in die Arme geworfen hatte, bis zu dem Zeitpunkt,

bei dem unſere Erzählung gegenwärtig ſteht, hatte er engere Be

ziehungen zu dem Ritter Marquard von Salzbach unter

halten. Dieſer treue Mann war 1384 von dem Comthur

Wigand von Baldersheim zur Unterſtützung des damals gegen

ſein Vaterland kämpfenden Witold commandirt und war in

einem dieſer Kämpfe in die Gefangenſchaft Skirgiello's gerathen.

Als ſich Witold mit ſeinem eben genannten Vetter das erſte

Mal verſöhnte, gab ihm dieſer den Ritter Marquard von

Salzbach und den Grafen Rheineck als Unterpfand ). Die

beiden Ritter gewannen bald einen großen Einfluß auf Witold,

bewogen ihn zur Rückkehr zum römiſch-katholiſchen Glauben,

und vermittelten um den Anfang des Jahres 1390 ſeinen Ueber

tritt nach Preußen. Bei allen Unternehmungen Witold’s war

nun der Ritter Marquard zugegen. Um ihn bei dem treuloſen

Schritt zu entfernen, ging er mit ihm nach Ohſzany), wohin

inzwiſchen auch Iwan Olgymuntowicz aus Moskau gekommen

war, und ſetzte ihn dort zum Burghauptmann ein. -

Der St. Johannistag ſchien für den Ausbruch des Verrath

mit dem Biſchof Heinrich verabredet worden zu ſein. Die nach

Ritterswerder zahlreich hinziehenden Kriegsgäſte, unter denen be

ſonders einer der Percy aus dem Herzogsgeſchlecht von Northumber

land hervorragte, wurden nach Hauſe geſchickt; die anweſenden

Ordensritter nebſt Gefolge wurden als Gefangene fortgeführt,

und dieſe Burg ſowie die neu erbauten an der Netta und

gegenüber von Grodno niedergebrannt. In die Hauptburg

1) Dies ſcheint mir der Sinn der Stelle bei Wigand, p. 640:

qui exparte Schirgal Wytaud manum dederat, zu ſein; Hirſch (daſelbſt,

Anm. 1851) interpretirt anders. Vgl. übrigens Wigand, S. 623.

624. 627. 641. 646– 648.

2) Ich ſtimme mit Strehlke in dieſer Erklärung des Wigand'

ſchen „Welſanen“.
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Grodno legte Witold eine ſtarke Beſatzung. Dem Ritter

Marquard bot er Schlöſſer und Beſitzthümer an, wenn er

ihm folgte; doch der edle Mann erwiderte ſtolz dem Verräther:

„Ich bin reicher als Du!“ und eilte nach Preußen, um den

Hochmeiſter von dieſen Vorgängen zu unterrichten. Voll Ent

rüſtung ließ Conrad von Wallenrod die Geißeln Witold's, be

ſonders den Herzog Sigismund, den Bruder deſſelben, in Eiſen

ſchlagen und ſtreng bewachen. Witold aber zog davon – „ein

ehrlos Mann“, wie der Chroniſt ſich ausdrückt– nach Oſtrow!),

wo Wladyslaw Jagiello und die Königin Hedwig ſeine Ankunft

erwarteten. Dort legte Witold wiederum die Verſicherung der

Treue zu den Füßen des polniſchen Königspaars, und ſeine

Gemahlin Anna verbürgte ſich für ihn. *) Natürlich geſchah

dies unter der Bedingung, daß Witold zum Großfürſten er

nannt und ihm die von ſeinem Vater Kieyſtut beherrſchten

Landſchaften eingeräumt würden, was ihm Jagiello bereits durch

den Biſchof von Plock verbrieft und verſichert hatte. Dieſe

That des Königs, mit welcher er alle ſeine leiblichen Brüder,

Skirgiello, Dmitri Korybut, Wladimir und Swidrigiello ver

letzte, ſtand nicht nur im vollen Widerſpruch mit den Ueber

lieferungen des Gedimin'ſchen Hauſes, ſondern auch mit der erſt

ein Jahr zuvor vom Könige dem Skirgiello gegebenen Ver

ſicherung, Niemandem ohne deſſen Zuſtimmung Wilno, Merecz

und Witebsk übergeben zu wollen. *). Kein Wunder daher, daß

ſich ſofort die Olgierdowiczen gegen Witold erhoben, und es

1) An Oſtrog in Wolynien, wie in den Anm. zu Johann von

Poſilge gegeben iſt, kann nicht gedacht werden. Von den vielen Oſtrow

in Polen und Litthauen dürfte hier nur Oſtrow oder Oſtryn gegenüber

von Lyda, unweit des Fluſſes Ditwa, gemeint ſein, das nach Narbutt,

Dzieje nar. Litew. V., 491 eine Reſidenz der litthauiſchen Großfürſten

war, deren Trümmer noch erhalten ſind.

2) Eine Originalurkunde der Anna in der öffentlichen Bibliothek zu

Petersburg; die andern abſchriftlich in dem Copialband der dortigen

Generalſtabsbibliothek. Witold's Urk. bei Golebiowski I, 490. Alle

vom 4. Auguſt.

3) Urk, in dem Copialband der Generalſtabsbibliothek vom 22. Juli

1391. Vgl. oben S. 105, Anm. 2.
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kam zu heftigem Streit und Krieg. Dmitri Korybut wurde

gefangen genommen und dem Könige zugeſandt. !) Swidrigiello

entfloh einige Zeit darauf nach dem Beiſpiel Witold's zum Orden.

Erſchrocken eilte das Königspaar wiederum nach Oſten, und

namentlich dem Einfluß der Königin Hedwig gelang es, die

feindlichen Vettern zu verſöhnen. Witold und Skirgiello tauſch

ten wiederum Verſicherungen ewig zu haltender Freundſchaft

aus und kamen überein, bei etwa wieder auftretenden Miß

helligkeiten die Königin Hedwig zu ihrem Schiedsrichter zu

wählen. Der König aber ſchenkte ſeinem Bruder zur Be

ſchwichtigung neben dem zugeſagten Fürſtenthum Kiew noch

„die Diſtricte“ Krzemieniec und Stozek nebſt deren Burgen *).

Nun erſt konnte Witold ſein Großfürſtenthum antreten.

Inzwiſchen war es dem romantiſchen, verheirateten Biſchof

Heinrich von Plock gar übel ergangen. Er hatte ſich mit ſei

nem Weibe Ryngalla nach Suraz am Narew, das damals

ſeinem Bruder Januſz von Maſowien gehörte, zurückgezogen

und genoß dort die Flitterwochen. Als aber der Ordensmarſchall

von Witold's Verrath unterrichtet war, nahm er die von

1) Johann v. Poſilge, S. 185 und ausführlicher in der

Kronika ruska (ed. Danilowicz) und Kron. Bych. (ed. Narbutt),

p. 33, nach denen es zu einem Zuſammenſtoß der Heere Witold's und

Korybut's bei Dokudow (im Kreiſe Lyda) kam. Korybut wurde geſchlagen

und floh nach Nowgorodek. Witold eilte ihm nach und nahm ihn nebſt

ſeinem Weibe gefangen. So nur iſt der Zuſammenhang der Sache aus

der chroniſtiſchen Angabe mit den Urkunden zu verſtehen.

2) In der Metryka Litewska, im Souterrain des petersburger

Senatsgebäudes, findet ſich das Archivregiſter des Warſzewicki (ſchön ge

ſchrieben und mit Wappen geziert). Dort ſind drei Urkk. d. d. Belzce

(kann ſein Belzyce bei Lublin) die St. Nicolai den 6. December 1392.

In der erſten bezeugt der König, Witold und Skirgiello verſöhnt zu haben.

(Dieſe Urk. vollſtändig im Copialbande der Generalſtabsbibliothek und im

größeren Auszug bei Golebiowski I, 491. Auch dieſe iſt unter dem

Verbot vom 2. Februar 1767 inbegriffen geweſen). In der zweiten er

kennt Witold den Skirgiello als Fürſten von Kiew an Stelle des zu be

ſeitigenden Wladimir an (vgl. auch Inv. arch. Crac., p. 376). In der

dritten erkennt Witold die vom Könige dem Skirgielko aus Anlaß der

Verſöhnung gemachte Schenkung von Krzemieniec und Stozek an.
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demſelben zurückgeſchickten Kriegsgäſte zuſammen und ſtürmte mit

ihnen in das litthauiſche Land ein, gerade auf Suraz zu.

Vielleicht wußte er, daß der Biſchof, welcher die geheimen Ver

handlungen zwiſchen Jagiello und Witold vermittelt hatte, ſich

in derſelben befinde. Suraz wurde erobert und niedergebrannt;

der Biſchof war am Morgen mit ſeinem Weibe entflohen )

und ging nach Luck in Wolynien. Dort glaubte er ſich ſicher.

Aber ihm wäre beſſer geweſen, in die Hände der Ritter zu

fallen, denn in Luck trank man ihm den Giftbecher zu. Ob

dies ein Pfaffe aus dem Capitel zu Plock oder, wie man all

gemein vermuthete, ſein Weib Ryngalla gethan hat, wiſſen wir

nicht zu ſagen. Seine Gebeine wurden in die Fürſtengruft von

Plock gebracht; die Biſchofswittwe aber verheiratete ſich wieder

an einen moldauiſchen *) Fürſten.

Sechſtes Capitel.

Herzog Wladyslaw von Oppeln. Plan zur Theilung

Polens. Executionszug.

In den Gang der geſchilderten Verhältniſſe griffen öfters

umfaſſende Verwickelungen an der Nord- und Weſtgrenze

Polens ein, die ſich in einer Perſönlichkeit, welche wir ſchon

öfters anzuführen hatten, berührten, ich meine den Herzog

Wladyslaw von Oppeln, den Nadirſpan, den „Ruſſiſchen“,

wie man ihn ſeiner Zeit nannte. Es iſt ſehr zu bedauern,

daß es damals noch nicht Gewohnheit der Diplomaten war,

ihre Denkwürdigkeiten zu ſchreiben; beſäßen wir ſolche von dem

genannten Herzog, die europäiſche Geſchichte der zweiten Hälfte

1) Wigand, S. 648. Johann v. Poſilge, S. 185, und

Schreiben des Hochmeiſters an Margaretha von Schweden. Cod. Pruss.

IV, 97. No. 70.

2) Vgl. die Urk. von 1421 bei Dogiel I, 2. p. 600 und Inv, arch.

Crac., p. 134 unten.

Caro, Geſchichte Polens. III, 8
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des vierzehnten Jahrhunderts mit ihrer ausklingenden Romantik

und ihren leiſen Andeutungen des ſich erhebenden Vernunftalters

läge klarer vor uns, als es zur Zeit der Fall iſt. Zwar iſt

der Mann, von welchem wir reden, nicht einer von jenen

Helden der Geſchichte, welche den Inhalt eines ganzen Zeitalters

auf ihre Schultern nehmen, oder indem ſie mit einer gewalti

gen Initiative aufbauend oder zerſtörend in die Schickſale der

Völker eingreifen, der raſcheren Erfüllung ewiger Geſetze dienſt

bar ſind; dazu fehlt unſerem Herzog überall die materielle

Kraft, er bleibt ſein Lebelang bei den Plänen ſtehen, er muß

ſich ſtets an andere Vollſtrecker wenden. Ich weiß nicht, ob

auch damals ſchon die diplomatiſchen Kanzleien grüne Tiſche

hatten, aber nach heutigen Vorſtellungen können wir, um das

Weſen Wladyslaw's zu bezeichnen, ſagen: der grüne Tiſch war

ſeine Welt; Paktiven, verhandeln, Depeſchen, Diplome, ge

heime Sendungen abfertigen, ins Ohr raunen, Pläne machen, Vor

ſchläge, Mittel finden – das war ſein Element"); eine von jenen

ſehr brauchbaren Naturen, die aber zunächſt jedes äſthetiſchen

Intereſſes bar ſind, und wegen ihres unmännlichen und kraftloſen

Weſens von Niemandem geliebt werden; und wenn ſich ſelbſt

ihr Gedankenflug – wie das bei dem Herzog der Fall war –

bis zur Anticipation von Jahrhunderten emporhebt, ſchenkt

ihnen Niemand Vertrauen, denn ihnen fehlt das Korn Selbſt

aufopferung, ohne welches keinem Geſchöpfe wirkliches Leben ein

gehaucht werden kann. Leute dieſer Art ſterben nie für ihre

Ideen; Ideen haben ſie viele, Leben nur eins. Der rauhe

Schall der That erſchreckt ſie; der Duft des Blutes flößt ihnen

Entſetzen ein; das Dröhnen der Waffen hören ſie am liebſten

von fern. Sie freveln nicht, denn auch dazu gehörte Muth,

ſie verwickeln, um die Freude des Entwirrens haben zu können.

Sie nützen, aber vorwiegend den Ständen, denen Ruhe das

erſte und letzte Bedürfniß iſt; ſie ſetzen in Bewegung, aber ohne

1) In einer Urk. von 1366 nennt ihn Ludwig von Ungarn (Pelzel,

Wenzeslaus I, Urkdb., Nr. 6) ſeinen procurator, actor, factor, nego

tiorum gestor, nuncius et sindicus specialis, was in dieſem Falle mehr

als Notariatsformel iſt. -
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die Schönheit ſelbſtbewußten Kraftgefühls. – So war Wla

dyslaw von Oppeln. Könnte man das treffende Wort des

Chroniſten nur deutſch wiedergeben, der ihn ſo richtig einen

„Pacis sectator“ nennt. In der That, er lief dem Frieden nach

über Stock und Stein; in hunderten von Traktaten und Ur

kunden kommt ſein Name vor, niemals in einem Schlacht

bericht. Als noch die drei großen Könige lebten, der böhmiſche

Carl, der ungariſche Ludwig und Kaſimir von Polen, und aus

der natürlichen Spannkraft der drei Oſtſtaaten Europa's eine

wechſelvolle Politik hervorging, damals hatte Wladyslaw ſeine

beſte Zeit; er war mit allen dreien verwandt; da gab es bald

Coalitionen zu ſchürzen und wieder zu ſprengen, bald Ehebünd

niſſe, Erbverträge zu ſchließen, andere wiederum zu löſen.

Ueberall war Wladyslaw zugegen, war nicht zu entbehren,

denn der Mann hatte Einfälle, war klug, wußte Rath. Da

mals brachte er faſt die Hälfte von Schleſien als Pfand, als

Lehen, durch Pacht, durch Kauf an ſich. Ludwig von Ungarn

ernannte ihn zum Reichspalatin, zum Nagyſpan !) und ſchenkte

ihm die Güter von Topolczan; Carl IV. nannte ihn ſtets

zärtlich ſeinen „lieben getreuen Schwager“, und bei Kaſimir

dem Großen ſtand er in dem Maße wohl angeſchrieben, daß

er ihn in ſeinem Teſtamente mit der Schenkung des Landes

am Oberlauf der Warta, mit dem Wieluner Gebiet als

ſelbſtſtändigem Herzogthum bedachte. Mit dieſer Schenkung,

welche Ludwig um ſo williger anerkannte, als er des Herzogs

für ſeine polniſche Politik dringend bedurfte, begann Wladys

kaw's ſpecifiſch-polniſche Rolle. Wir haben bereits auseinander

geſetzt, unter welchen Beweggründen der König von Ungarn

ihm im Jahre 1372 die ruſſiſchen Provinzen zur „ Guber

nation“ übertragen hatte. Hier entwickelte Wladyslaw die

beſten Seiten ſeines Weſens. Die Einſetzung und Feſtſtellung

des Landesepiſkopats, die Aufbeſſerung aller bürgerlichen und

gewerblichen Verhältniſſe in dieſen verwahrloſten Landſchaften,

1) „Obergeſpan“ ſagen wir; eine ähnliche Corruptel beliebte man

im 14. Jahrhundert in Polen, indem man Wladyslaw „ Nadirſpan“

nannte.

8*
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die ſtetigere Gewöhnung der ungefügen Bevölkerung an feſtere

Rechtsformen, die Sicherung und Förderung des Handels

verkehrs, das waren Verdienſte, welche in Ludwig die Vor

ſtellung erweckten, daß es dem ganzen polniſchen Reiche zum

Segen gereichen würde, wenn es einer ſolchen „Gubernation“

theilhaftig würde, und als die Regentſchaft Eliſabeths der

Aeltern zur Unmöglichkeit geworden, ſetzte er ihn als Statt

halter in Krakau ein. Das war ein großer politiſcher Fehler,

denn der in der Provinz die bürgerliche Wohlhabenheit fördernde

Verwaltungsmann ſpielte eine unglückliche Rolle einer unter

nehmungsluſtigen „Baronie“ gegenüber, die ſich eben damals

anſchickte, das Regiment im Innern und nach Außen hin ſelbſt

über den Königsthron hinweg in die Hand zu nehmen. Schon

nach zwei Jahren war Wladyslaw verbraucht. Ihn zurück

nach Galizien kehren zu laſſen, das ſtimmte mit den Plänen

Ludwig's eines Anſchluſſes der ruſſiſchen Provinzen an Ungarn

nicht, und er ſchenkte daher dem Herzog die Lande von Dobrzyn

und die Theile von Kujawien, welche ehedem dem abenteuer

lichen Wladyslaw dem Weißen (oben II, 393) angehört hatten.

Damit vermehrte ſich der Widerwille, den die Polen gegen ihn

empfanden, denn ſie widerſtrebten in ihrem Innern der Aufrichtung

feudaler Ordnung und der Abzweigung ſolcher Lehnsherzogthümer !).

Nach dem Tode Ludwig's verwickelte ſich die Lage Wladyslaw's

daher dermaßen, daß er wie ein Rohr hin- und herſchwankte,

immer der Macht und dem vorausſichtlichen Erfolge nachgehend.

1) Wladyslaw's Beſitz in polniſchen Landen war damals ſehr be

trächtlich. Denn außer dem herzoglichen Kujawien (Inowraclaw, Gniew

kowo, Zlotorya, Szarkej und Bromberg), Dobrzyn (Dobrzyn, Bobrow

niki, Rypin und Lippchen), Wielun (Wielun, Boleslawice, Krzepice,

Brzeznice, Olſztyn und Bobolice) und den dazu gehörenden Landſchaften

hatte er noch viele Privatbeſitzungen in den ruſſiſchen Provinzen (vgl.

oben S. 60), und in Folge eines Vertrages mit ſeinen Neffen vom

November 1383 außer den ſchleſiſchen Gütern derſelben noch das Bis

thum Poſen „zu rechter Vormundſchaft“ auf vier Jahre. Cod. dipl.

Silesiae VI, 14; vgl. Mosbach. Ueber Johann Kropidko 2c. im

VII. Bande der Zeitſchrift des Vereins für Geſchichte und Alterthum

Schleſiens. (Abdruck, S. 3)
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Die Verſammlung zu Sieradz im Jahre 1383 (II, 449) hatte es

unumwunden in ſeiner Gegenwart als Prinzip feſtgeſtellt, daß,

wer auch immer zum König erhoben werden ſollte, der Auf

gabe ſich unterziehen müßte, die Lehnsherzogthümer einzuziehen.

Jetzt galt es ſo zu laviren, daß der aufgeſtellte Grundſatz keine

Folge erhielt. Alle Candidaten jener Zeit boten ihm aber

eben ſo viel Motive zur Beförderung als Bedenken, und wie

groß ſeine Geſchäftigkeit in jenen Tagen auch war, ſo wirkte

er für Jeden doch nur mit halbem Herzen. Wir wiſſen, daß

ſchließlich die Politik der Kleinpolen und der ungariſchen Eliſa

beth in der Erhebung Hedwig's auf den polniſchen Thron zu

ſammentraf, und unſer Herzog zögerte nicht, ſich dieſer ſiegenden

Combination ſofort anzuſchließen. Indeß war er zu klug, um

zu überſehen, daß dasjenige, was für ihn der Cardinalpunkt

war, die Herzogthümerfrage, damit noch nicht entſchieden ſei

und weſentlich davon abhänge, wer der Gemahl Hedwig's ſein

würde. Und als es ſich wieder um Copuliren, um diplo

matiſche Windungen handelte, da war der Mann wiederum an

ſeinem Platze. Unter ſeiner beſondern Mitwirkung kam die

Erneuerung der Eheverträge zwiſchen Leopold von Oeſterreich

und Eliſabeth von Ungarn für Wilhelm und Hedwig zu Stande,

und er ſelbſt wurde zum Eheprokurator ernannt und nach

Krakau geſchickt. – Hier liegt die ſtärkſte Treuloſigkeit ſeines

Lebens, denn es war kein Zweifel, daß er bei dieſen Verträgen

mit der Ränke ſchmiedenden Eliſabeth, welche die Ehe Hedwig's

mit Wilhelm in einem Augenblick verſprach, in welchem Jagiello

bereits ihrer Zuſage gewiß war, in geheimem Einverſtändniß war.

Statt nun ſeine Funktion als Eheprocurator auszuüben, trat

er in Krakau offen zur Politik der Magnaten über, und die

Geſandtſchaft, welche den Jagiello auf den Thron berief, trug

voran die „Credenzbriefe des Herzogs Wladyslaw von Oppeln“,

und wahrſcheinlich war er in der Taufe Jagiello's deſſen „geiſt

licher Vater“, da es der Hochmeiſter nicht hatte ſein wollen.

Die Strafe dieſer treuloſen Verſündigung an Wilhelm

von Oeſterreich ſollte bald ſchwer auf ſein Haupt hernieder

fallen. Auch Jagiello hatte die Wiedervereinigung aller Theile
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des polniſchen Reiches zugeſagt, und die allmälige Erfüllung

dieſes Verſprechens war der Inhalt ſeiner geſammten aus

wärtigen Politik, der er mit einer Klugheit, mit einer Vor

ſicht, mit einer ſo bedächtigen Berechnung ſeiner Mittel und

Kräfte nachging, daß ihm faſt kein Schritt mißglückte. Selbſt

ohne Zuſammenſtoß der Intereſſen würden Wladyslaw Jagiello

und Wladyslaw von Oppeln keine Freunde geweſen ſein; Alles

trennte ſie, und nicht am wenigſten gerade diejenigen Punkte,

in welchen ihre Naturen ähnlich waren. Der gegenſeitige Wider

wille brach auch bald hervor. Das erſte Zeichen der Mißhellig

keit kündet das ſchon oben (S. 61) erwähnte Sendſchreiben des

Herzogs an ſeine „Leute“ in Rußland, welches der Einver

leibung der Provinzen durch Hedwig im Frühjahr 1387 Hinder

niſſe in den Weg legen ſollte. Es kam darüber zu Verhand

lungen, die angegebener Maßen zu einem Verlöbniß des Wigunt

Alexander von Kiernowo, des Bruders Jagiello's, mit Hedwig,

der Tochter des Herzogs von Oppeln, führten. Der Letztere

konnte zu ſeiner Entſchuldigung auf ſeine ſchwierige Stellung

zu den beiden Höfen, welche in dieſer Frage betheiligt waren,

hinweiſen. Der Herzog konnte ſich noch immer damals – ja

ſelbſt Jahre darnach – nicht überzeugen, daß Jagiello's Thron

feſt begründet wäre. In der That traten die Königin Hedwig

und die „Baronie“ während der erſten Regierungsjahre Ja

giello's in allen Polen ſpeciell angehenden amtlichen Akten und

Verhandlungen dermaßen hervor, daß es ſcheinen konnte, als

habe ſich der König auf dem Boden, auf welchen ihn ein

günſtiges Geſchick geführt hat, nicht feſt genug eingewurzelt, um

nicht wieder aus dem Wege geräumt werden zu können. Dieſe

Vorſtellung ſteigerte ſich bei dem Herzog in dem Maße, daß

er, heftig gereizt durch einen Verſuch des Königs, ihm das

bromberger Land zu Gunſten der pommeriſchen Herzöge zu ent

reißen !), auch wirklich einen Anſchlag, ſich der Hauptburg, des

1) Cromer (De reb. Pol. [ed. Bas. 1568), p. 245) berichtet von

dem zwiſchen Wladyslaw Jagiello und den pommeriſchen Herzögen War

tislaw VII., Boguslaw VIII. und Barnim III. 1390 in Pysdry ge

chloſſenen Vertrage, in welchem die Herzöge erklären, Nakel zurückzugeben,



Wladyslaw's Attentat auf Krakau. 119

Schloſſes von Krakau durch Ueberrumpelung zu bemächtigen,

mit ſeinen Leuten an einem Sonntag im Mai 1389 wagte.

Allein der Staroſt von Krakau entdeckte die eingeſchlichenen

Männer ſammt dem Herzog und traf raſch ſeine Maßregeln;

die Stadtthore wurden geſchloſſen und Niemand hinaus- oder

hereingelaſſen, bis der Herzog nach Leiſtung einer genügenden

Bürgſchaft zur Verantwortung an den damals im Kloſte

Mogila weilenden König abgeſchickt war!).

falls ſie von dem Könige Bromberg erhalten haben würden (Urk. darüber

bei Dogiel I, 570). Dann fährt Cromer fort: Extat et alterum

diploma omnium horum trium fratrum biennio ante conscriptum

et consignatum, quoii redditam sibi esse a rege Bydgostiam

testatum faciunt certumque modum auxiliorum et muniorum uti

clientes patrono, regi pollicentur. Was Cromer noch zur Erläuterung

weiter ſagt, iſt hohle Conjectur. – Darnach (da der Vertrag zu Pysdry

im November 1390 zu Stande kam) müſſen die Pommern Bromberg

Ende 1387 oder etwa Anfangs 1388 erhalten haben. Bekanntlich glaubten

die Pommern auf Bromberg wie auf Dobrzyn ein Erbrecht von Kaſimir

von Stettin her zu haben, verſuchten 1386 durch den Orden daſſelbe zu

realiſiren (vgl. oben S. 75) und ſtipulirten in den Verträgen ausdrücklich

die Herausgabe von Bromberg und Dobrzyn. Da ihnen das zu lange

dauerte, ſo ſchlugen ſie um und wandten ſich an den König von Polen,

der ihnen (wie die von Cromer citirte Urk. erweiſt) zunächſt Bromberg

auch in der That übergab. Der König konnte aber über dieſes Gebiet

nicht verfügen, ohne Wladyslaw von Oppeln, der es von König Ludwig

als Erblehn erhalten hatte, in ſeinem Beſitz zu kränken. – Darüber denn

auch der Zorn des Herzogs, und der Verſuch, Jagiello zu entthronen. –

Nur ſo erklärt ſich auch, daß - dieſes Attentat keine ſchlimmeren Folgen

für den Herzog im Augenblick nach ſich zog. Sieht man nun weiter

darauf hin, wie dieſer Conflict gelöſt wurde, ſo beſtätigt ſich der von mir

entwickelte Zuſammenhang. – Bromberg wird an den Herzog von Oppeln

zurückgegeben, denn eben dieſes Land nebſt Tütz und Inowraclaw giebt

er ſeinem Schwiegerſohn Wigunt - Alexander als Mitgift ſeiner Tochter

Hedwig, und die pommeriſchen Herzöge erhalten, da ſie Bromberg wieder

hatten fahren laſſen müſſen, nunmehr die Burg, Nakel auf ſo lange

Zeit, bis der König wieder im Stande ſein wird, ihnen Bromberg wieder

einzuräumen. Nach der angeführten Urk. bei Dogiel I, 570...

1) In den Rechnungsbüchern des Hinczek von Przemankowo (bei

Przezdziecki, Zycie domowe etc., p. 11), der um ſo glaubwürdiger

iſt, als ſeine Aufzeichnung keine monumentale Abſicht hat. Der Anſchlag

geſchah am 16. Mai. - . . - - . ." 2
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Leider ſind wir über dieſen intereſſanten Vorgang nur

durch eine abgeriſſene Notiz eines königlichen Untertreßlers

unterrichtet, der ſich dieſen Fall in ſeinem Rechnungsbuch auf

zeichnete, und wiſſen Nichts über die Art, wie der König dieſes

Attentat aufnahm. Erſt aus dem Beginn des folgenden Jahres

(1390) erhalten wir neue Dokomente zur Geſchichte des Herzogs.

Es ſcheint der Conflict dieſes Mal durch die Verehlichung des

vor einigen Jahren verlobten Brautpaars beigelegt worden zu

ſein. Da Wladyslaw keine directen männlichen Erben hatte,

ſo glaubte man am königlichen Hofe dem ſchon hochbetagten

Herzog, welcher mächtige Freunde hatte, nicht mit Gewalt be

gegnen zu müſſen, und rechnete auf die Succeſſion Wigunt

Alexander's in den Landen ſeines Schwiegervaters. Indeſſen

war Wladyslaw noch keineswegs geſonnen, ſich ſeiner Rolle zu

begeben. Nachdem er das den pommeriſchen Herzögen ſchon

verliehene bromberger Land zurückerhalten hatte, verſchrieb er

ſeinem Eidam als Morgengabe ſeiner Tochter die Gebiete von

Inowraclaw, Tütz und Bromberg ſammt den darin liegenden

Städten und Burgen nicht ohne erſchwerende Bedingung, –

aber zu weitern Entäußerungen verſtand er ſich nicht !). Be

O

1) Die Urkk. über die Schenkung nomine dotalicii, d. d. Roſenberg,

den 25. Januar und Wladislaviae, den 13. Mai ſind gedruckt bei

Muczk. und Rzyſz. II, 773 u. 779; ſie ſind auch aufgeführt im

Inv. arch. Crac., p. 329. In Verbindung damit ſteht auch die Urk.

a. a. O., S. 781. Sie ſind mit großer Umſtändlichkeit und Weitläufig

keit, wie ſie den Aktenſtücken des Herzogs aus dieſer Zeit eigen, abgefaßt,

aber kein Wort – nicht die geringſte Andeutung von einer Ueberlaſſung

Dobrzyns findet ſich in denſelben. Nichts deſto weniger haben wir eine

Urkunde, in welcher König Wladyslaw Jagiello beſcheinigt, daß Wladys

law von Oppeln dem Wigunt-Alexander das Herzogthum Dobrzyn ge

ſchenkt habe (a. a. O., S. 778, d. d. In villa Kamenicz, den 12.

– nicht den 10. – Februar ohne Jahreszahl; aber erſtlich iſt auf der

Kehrſeite des Pergamentblatts 1390 geſchrieben und zweitens ſteht die

Jahreszahl bei der Anführung dieſer Urk. im Inv. arch. Crac., p. 332).

Für die folgenden Ereigniſſe hätte dieſe Schenkung ohnehin kein Gewicht,

denn da ſie überhaupt nur erfolgt war unter der Bedingung, daß

beim Tode Wigunt's dieſelbe wieder an den Herzog von Oppeln heim

fallen ſolle, ſo war dieſer Fall 1392 noch vor der Verpfändung des Lan
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kanntlich kam jedoch Wigunt nicht in die Lage, von dieſem Be

ſitzthum Gebrauch zu machen, denn eben damals rief ihn die

Empörung Witold's nach Litthauen, von wannen er nimmer

zurückkehrte. – Durch dieſe, wie es ſcheint, nicht einmal frei

willige Verſchwägerung ſollte aber die zwiſchen dem König und

dem Herzog beſtehende Spannung nicht gemildert werden. Im

Gegentheil zogen ſich noch mehr Umſtände, um ſie zu ſteigern,

zuſammen. Der Herzog hatte einen Neffen, einen weltlich ge

ſinnten, luſtigen, üppigen Mann, dem er durch ſeinen Einfluß

bei der römiſchen Curie das poſener und ſpäter für daſſelbe

das kujawiſche Bisthum zu verſchaffen gewußt hatte. Dieſer

witzelnde und anekdotenreiche Biſchof Johann aber, den man

wegen ſeiner geckenhaften Haartracht immer „den Spreng

wedel“ (Kropidlo) nannte, ſtrebte noch höher hinaus, und als

der alte Erzbiſchof Bodzantha von Gneſen am 26. December

1389 ſtarb, vermittelte der Herzog Wladyslaw ſeinem Neffen

die Ernennung zum Erzbiſchof ſeitens des Papſtes. Der Ein

fluß des gneſener Erzbiſchofs war aber zu bedeutend, als daß

der König Jagiello hätte dulden können, daß derſelbe einem

ſeiner ausgeſprochenen Gegner, dem Herzog Wladyslaw, der

ſeinen Neffen ganz beherrſcht haben würde, zu Statten käme.

Der König erkannte daher die Ernennung Johann's nicht an,

der dadurch, da inzwiſchen ſein kujawiſches Bisthum an den

Herzog Heinrich von Liegnitz verliehen war, Alles verloren

hatte. Vergeblich ſtürzte er ſich in eine große Schuldenlaſt,

vergeblich führte er fünf Jahre lang einen erbitterten Kampf

mit dem Capitel von Gneſen; zuletzt mußte er es als ein

des an den Orden in der That eingetreten, als Wigunt in Wilno ver

giftet wurde. Aber an ſich iſt mir die Sache zweifelhaft. Der Herzog

von Oppeln waltet in Dobrzyn nach der angeblich erfolgten Schenkung

ungeſtört (Urk. bei Piaſecki, Opisanie košciolów i klasztorów ksiezy

Franciszkanów w Warszawie, p. 78). Formell läßt ſich gegen die Urk.

nichts einwenden, denn ſie hat das damals übliche Siegel, und der König

weilte in der That damals in Wolynien und Podolien, und bekannte

Würdenträger ſind als Zeugen genannt. War dieſe „Quittung“ nicht

vielmehr eine von jenen „ quittirten Rechnungen“, durch welche der

Schuldner mit Nachdruck gemahnt wird?
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Glück preiſen, als ihm der deutſche Orden das dürftige Bis

thum Camin übertragen ließ, von wo er bald nach Eulm ver

ſetzt wurde !). Wir werden ihm ſpäter noch begegnen. Un

ſtreitig aber wirkten dieſe Vorgänge zu einer Verſchärfung des

Widerſtreits zwiſchen dem König und dem Herzog Wladyslaw

mit, und dieſer, der ſich wahrſcheinlich für dieſe vielverſprechende

Ausſicht ſeines Neffen ſtark mit Geldbeiträgen betheiligt hatte,

gewann die Ueberzeugung, daß ſein Beſtand neben Jagiello un

möglich geworden ſei.

Wie es gekommen, daß der wegen ſeiner Sparſamkeit

berühmte Herzog ſchließlich in unerträgliche Geldnoth kam,

wiſſen wir nicht. Auffällig iſt es, daß er nicht ſchon früher

dem deutſchen Orden in irgend einer Weiſe näher getreten war.

In dem Cabinet des Hochmeiſters ſcheint man für ihn nicht

nur keine Vorliebe, ſondern nur ein ſehr geringes Vertrauen

gehabt zu haben. Als jetzt der Herzog mit dem Orden anzu

knüpfen ſuchte, befleißigte ſich dieſer einer außerordentlichen Vor

ſicht. Erſt ſchien es ſich nur um Geldangelegenheiten zu han

deln; der Herzog hatte von dem Orden gegen Bürgſchaften

Geld entliehen, und war dadurch ſchon verbunden, der pol

niſchen Politik deſſelben nicht entgegenzutreten *), denn bei dem

mindeſten Verſuch einer Annäherung an den König wurde der

Herzog von dem Orden wegen ſeiner Schulden belangt. Ueber

dies brauchte Wladyslaw noch mehr Geld; im Jahre 1391

verpfändete er eine goldene, mit Edelſteinen beſetzte Krone, die

er aber bald wieder einlöſte *). Das waren indeß nur Vorbe

reitungen ſeiner eigentlichen Abſicht, die darauf hinauslief, den

unſicher, ja unhaltbar gewordenen Beſitz von Kujawien und

Dobrzyn in möglichſt für ihn gewinnbringender Art dem Orden

in die Hände zu ſpielen. Das war keine geringe Aufgabe,

denn davon war man in Marienburg hinreichend überzeugt, ſo

leicht es ſein möchte, jetzt dieſe Lande zu erwerben, ſo ſchwer

1) Alle Nachweiſe in dem oben erwähnten Aufſatz von Auguſt

Mosbach. -

2) Urk. im Cod. Pruss. IV, 120. No. 84.

3) Urk. im Cod. Pruss. IV, 133. No. 95.
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würde es ſein, ſie gegen die Reklamationen der Polen zu ver

treten. Der Herzog ſuchte daher den Orden allmälig in den

Handel zu verſtricken, und verpfändete zuerſt gerade diejenige

Burg, welche die Begierde des Ordens am meiſten reizen

mußte, das feſte, den Fluß beherrſchende Zlotorya, welches wir

ſchon von der Vertheidigung Wladyslaw des Weißen her kennen!).

Nach Abwickelung dieſes Geſchäftes begab ſich der Herzog, der

wohl fühlte, daß er mit dieſer Verpfändung ohne Einwilligung

ſeines Lehnsherrn in einen unheilbaren Bruch mit der Krone

Polen eingetreten ſei, nach Ungarn zu König Sigismund.

Seit dem Herbſte des Jahres 1388 beſtand zwar auf Grund

des oben erwähnten Waffenſtillſtandstractats (S. 70) zwiſchen

Sigismund und Jagiello ein friedliches Verhältniß, das durch

von Termin zu Termin befriſtete Vereinbarungen aufrecht er

halten wurde, und erſt eben um die Zeit, als der Herzog

von Oppeln nach Ungarn gekommen war, hatten ſich die beiden

Könige wiederum über einen bis zu Martini 1392 zu be

wahrenden Frieden geeinigt. Inzwiſchen war man auch auf

ein Mittel bedacht, der eigentlichen causalitis, der Frage um

den rechtmäßigen Herrſcher der ruſſiſchen Provinzen näher zu

treten. Vier polniſche und vier ungariſche Würdenträger ſollten

darüber zu Gericht ſitzen. Daß dieſe Streitſache ſo lange hin

gezogen wurde, war augenſcheinlich ein Werk des deutſchen

Ordens geweſen, der ſich auch ſpäter bei der förmlichen Noti

fication dieſer friedlichen Vereinbarungen höchſt empfindlich

darüber äußerte, daß der König Sigismund alle Rückſicht auf

das Intereſſe des Ordens außer Acht gelaſſen habe *). Allein

abgeſehen von der gereizten Stimmung, welche die frühern Vor

gänge zurückgelaſſen hatten, war der Uebertritt der moldauiſchen

1) Die Pfandſumme betrug 6632 ungariſche Goldgulden. Darüber

die Urkk. im Cod. Pruss. IV, 108. No. 75; p. 130. No. 94; p. 146 sq.

No. 104 u. 105. Muczk. und Rzyſz. II, 784. Außerdem entlieh

er damals noch 320 Schock böhmiſche Groſchen. Cf. Cod. Pr. IV, 128.

No. 93. -

2) Aus dem erſten Verhandlungsbericht des ungariſchen Diplomaten

Hermann Schöf mit dem Orden im Cod. Pruss. IV, 149. No. 106.
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und wallachiſchen Hoſpodare aus der ungariſchen in die pol

niſche Lehnshoheit Sigismund um ſo empfindlicher, als ſeine

Feinde, die Horwäthi, welche er damals zur Sicherung ſeiner

Krone und zur Rache für die grauſame Behandlung ſeiner

Gemahlin mit Krieg überzog, dort unter dem Schutze der pol

niſchen Krone einen Stützpunkt fanden. In der That waren

auch im Jahre 1390 die polniſchen Hülfstruppen nur zu ſpät

angelangt, um Sigismund zu verhindern, daß er den Wojewoden

der Moldau demüthigte und züchtigte). Auch iſt es nicht

unwahrſcheinlich, daß die polniſchen Magnaten kein Hehl daraus

machten, daß ſie die Anrechte Hedwig's an den ungariſchen

Thron aufrecht zu halten beabſichtigten, wofern deren Schweſter

Maria mit Tode abgehen ſollte, ein Fall, der in der That

einige Jahre ſpäter eintrat. Aber nicht blos aus ſeinen un

gariſchen Verhältniſſen entſtanden für Sigismund Gegenſätze zu

Jagiello; nicht minder erhoben ſich aus der märkiſchen und

ſchleſiſchen Grenznachbarſchaft Feindſeligkeiten, welche die Brüder

des ungariſchen Königs, Johann von Görlitz und den König

Wenzel von Böhmen, mit berührten, und ſchon 1390 ſondirte

der erſtere der beiden Letztgenannten den deutſchen Orden *), wie

weit auf ſeinen Beiſtand für den Fall des Krieges mit Polen

zu rechnen wäre. Die ſchwankenden Grenzverhältniſſe, deren

Unbeſtimmtheit den Uebergriffen beuteſüchtiger unruhiger Raub

ritter immer neue Gelegenheit bot und insbeſondere die Prä

tentionen der polniſchen Krone auf Theile der Neumark Bran--

denburg und das Gebiet von Schievelbein führten der feind

ſeligen Spaltung immer neuen Stoff zu. Als nun vollends

die Neigung, die Neumark an den Orden zu bringen, welche

bei den Lützelburgern ſchon im Jahre 1388, als Sigismund

die ganze Mark ſeinen Vettern verpfändete, hervorgetreten war,

einen neuen Anſtoß erhielt, mußte Jagiello ſich noch mehr be

unruhigt fühlen, denn es konnte dem Polenkönig nicht gleich

gültig ſein, ſein Landesgebiet noch mehr von der Ordensherr

1) Thwrocz bei Schwandtner, Script. rer. Hung. IV, c. 5.

Pray, Ann. Hungp. 143. Aſchbach, Geſch. Kaiſer Sigmund's I, 79.

2) Antwortſchreiben im Cod. Pruss. V, 54. No. 45.
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ſchaft umklammert zu ſehen. Schon damals, als das Land

über der Oder dem Herzog Johann von Görlitz überwieſen

worden war, boten dieſer und der König Wenzel daſſelbe dem

Orden um 10,000 Goldgulden feil, allein der Hochmeiſter Conrad

Zöllner gab eine durchaus ablehnende Erwiderung. Dieſen

damals vereitelten Plan wieder aufzunehmen, rieth jetzt der

nach Ungarn gekommene Herzog Wladyslaw auf's Dringendſte,

und um ihn ſicher in Aufnahme zu bringen, reizte er eben ſo

wohl den König Sigismund als deſſen Brüder Wenzel und

Johann von Görlitz. Die Abſicht des Herzogs ging aber

noch weit darüber hinaus. Er ſetzte dem König Sigismund

in den Kopf, daß dieſer der eigentliche Oberlehnsherr über

Dobrzyn und Kujawien wäre, und legte ihm den Gedanken

nahe, durch Verkauf des Landes an den Orden eine Bereiche

rung ſeines ſtets leeren Schatzes zu erzielen. War erſt der

Orden durch den Beſitz der Neumark, Kujawiens und Dobrzyns

ſo weit engagirt, daß er alle Kraft daran ſetzen mußte, um

dieſe ausgedehnten Grenzen zu behaupten, dann eröffnete ſich

– ſo ging die Berechnung des Diplomaten – die Ausſicht auf

eine Möglichkeit, welche in der That, hätte ſie ſich erfüllt, der

ganzen oſteuropäiſchen Geſchichte einen andern Verlauf in den

ſpätern Jahrhunderten gegeben haben würde. In dieſer Combi

nation war kein Platz mehr für ein Polenreich, kein Thron

mehr für Jagiello. Waren Kujawien und Dobrzyn in den

Händen des deutſchen Ordens, was konnte ihn dann noch

hindern, die Grenzen ſeiner Herrſchaft bis nach Kaliſch vorzu

ſchieben. Alles Land weſtlich davon würde dem Markgrafen

von Brandenburg, d. h. wie damals die Lage thatſächlich

war, dem Herzog Johann von Görlitz zu überweiſen geweſen

ſein. Die ſüdlichen Theile von Kaliſch bis an die ungariſche

Grenze würde man mitſammt den nicht ganz ohne Grund ſchon

ohnehin in Anſpruch genommenen ruſſiſchen Provinzen der unga

riſchen Krone einverleibt haben, und Jagiello – Jagiello mochte

ſich wiederum mit ſeinem Vetter Witold, der gerade in der

Zeit, da der Plan entworfen wurde, in Litthauen den Verſuch

betrieb, ſich zum Großfürſten mit Hülfe der Ordensritter auf

/



126 Fünftes Buch. Sechſtes Capitel. (1392.)

zuwerfen, wie früher um die Herrſchaft in ſeinem Erblande

ſchlagen. Selbſt wenn der Herzog aller der Mitwirkenden,

auf welche er ſich Rechnung machte, vollkommen ſicher geweſen

wäre, und Alle die ihnen zugewieſenen Rollen mit allem Nach

druck durchgeführt hätten, würde die Aufgabe bei der Fülle von

vorhandenen natürlichen Widerſtrebungen, die in dem nationalen

Motiv begründet waren, und bei der vollkommenen Unmög

lichkeit einer Rechtfertigung dieſer Räuberpolitik vor den Augen

Europas, vor den weltlichen und geiſtlichen Obergewalten jener

Zeit, von einer nicht zu berechnenden Schwierigkeit geweſen ſein.

So aber täuſchte ſich der Herzog vorweg in der Macht, welche

die oberſte Stelle in ſeinem Entwurf einnahm, in dem deutſchen

Orden, der von einem unüberwindlichen Mißtrauen gegen ihn

erfüllt war. Der Herzog ſelbſt ſcheint das gefühlt, und ſchon

aus dieſem Grunde gewichtigere Perſönlichkeiten, nämlich den

König von Ungarn und deſſen Bruder, vorgeſchoben zu haben.

Nichts deſto weniger hielt er ſeinen umſtürzenden Plan der

Anregung werth, und fand am ungariſchen Hofe, wo ihm die

Geldnoth und Leichtfertigkeit Sigismund's entgegenkam, ein nicht

gerade ablehnendes Ohr.

Der Plan an ſich ſtand ſehr in Lüften, wie ſehr wir auch

geneigt ſind, heutzutage, nachdem ein ſehr ähnliches Schickſal

an dem polniſchen Reiche zur Erfüllung gekommen iſt, dem

ſelben eine erhöhte Wichtigkeit beizulegen; aber die begleitenden

Umſtände, die Noth Jagiello's durch die Rebellion Witold's

und das Vorgehen des Ordens im Dobrzyner Land verliehen

ihm doch ein gewiſſes Maß von Möglichkeit und Wahrſchein

lichkeit. Wir erzählten bereits von der eigenmächtigen Ver

pfändung der herzoglichen Burg Zlotorya an den Orden. Der

krakauer Hof war darüber aufs Tiefſte erbittert und beſchloß,

mit Gewalt dagegen einzuſchreiten. Polniſche Kriegsleute be

ſetzten des Herzogs Burg und Stadt Rypin, und lagerten ſich

unter Verheerung der umliegenden Gegenden vor der die

Weichſelfahrt beherrſchenden Burg Bobrowniki ). Die herzogliche

1) Die Ruinen der Burg Bobrowniki oder, wie ſie in den Ordens

ſchriften hieß, Bebern ſind noch bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie
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Beſatzung leiſtete jedoch hartnäckigen Widerſtand, und die Be

lagerung zog ſich in die Länge. Der Führer des polniſchen Kriegs

heeres, Kryſtyn von Koziechglow, der Caſtellan von Sandecz,

fand ſich nicht bewogen, einen Unterſchied zwiſchen den Leuten

des Herzogs und denen des Ordens zu machen, und griff

wiederholentlich die Züge der Thorn'ſchen Kaufleute als gute

Beute auf. Auf ſolche Veranlaſſung mochte man in Marien

burg nur gewartet haben. Als zwei Mahnungen um Wieder

erſtattung des angerichteten Schadens nicht fruchteten, ließ der

Ordensmeiſter einige Gebietiger mit ihrem Gefolge ins Dobrzyner

liegen am rechten Ufer der Weichſel zwiſchen Wloclawek und Nieſzawa

und beſtehen aus einem feſten Backſteinthurm und weiten Umfaſſungs

mauern; der Thurm iſt dem Fluſſe zugekehrt; jedenfalls iſt die Burg

nach der Beſitzergreifung durch den Orden umgebaut worden, denn die

Trümmer verrathen deutlich den Charakter der Ordensbauten. Angelegt

war die Feſte auf einem etwas in den Fluß einſpringenden Hügel, deſſen

Abdachungen natürliche Laufgräben bildeten. Ohne eine Einſchließung

von der Waſſerſeite, die wahrſcheinlich dem polniſchen Corps unmöglich

war, mag die Einnahme unmöglich geweſen ſein. – Außer den Ordens

chroniſten, welche dieſe Vorfälle kurz erwähnen, haben wir einen gleich

zeitigen, wie es ſcheint, zu offiziellen Zwecken angefertigten ſehr klaren

Bericht im Cod. Pruss. IV, 134. No. 96. In dieſem Berichte wird der

Führer des polniſchen Kriegshanfens nicht direkt genannt, und in der

ſpäter anzuführenden Vºgpfändungsurkunde (Muczk. und Rzyſz. II, 791)

mit dem verkürzten Namen: her Krzon; nach den zum Archidiac. Gnesn.

bei Sommersberg II, 154 hinzugefügten Annalen ſoll es, was un

wahrſcheinlich iſt, Kryſtyn von Oſtrow, der uns bekannte Hofmarſchall,

geweſen ſein: in einigen Handſchriften dieſer Annalen iſt Kryſtyn von

Koziechglow angegeben, der nach Urkk. 1388 noch camerarius Sandecensis

iſt, ſpäter aber als Caſtellan von Sandecz ſehr oft vorkommt. Dieſe

Angabe iſt um ſo wahrſcheinlicher, als der Angabe des erwähnten gleich

zeitigen Berichts nach der „polniſche Hauptmann“ vom Sommer 1391 bis

Herbſt 1392 im Dobrzyner Land geblieben war, während Kryſtyn von

Oſtrow mindeſtens um Pfingſten 1392 (nach Urk. in Mucz und Rzyſz.

III, 346) in Korczyn am königlichen Hofe weilt. Kryſtyn von Koziech

glow ſcheint das beſondere Vertrauen des Königs genoſſen zu haben,

denn er allein war neben dem Dr. Swiatoslaw Zeuge bei der geheimen

Verleihung der Großfürſtenwürde an Skirgiello im Jahre 1387. (Vgl.

Beilage I, a.) In der Urk. darüber wird er auch mit ſeinem kürzern

Namen genannt und ganz ohne Vokal geſchrieben: Chrzn de Kozieglow.
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land einrücken; der polniſche Heerführer wich der Gewalt aus

und gab die Belagerung auf, während der Burghauptmann

von Bobrowniki die Ritter auf's Dringendſte bat, die Burg

einſtweilen in ihren Schutz zu nehmen, bis er von ſeinem

Herrn und Herzog ſich perſönlich Verhaltungsmaßregeln geholt

haben würde; die Ritter entſprachen natürlich der Forderung.

Der ganze Vorfall fügt ſich ſo geeignet in den Plan des

Herzogs ein, daß wohl mehr als das Entgegenkommen des

Schickſals darin geſucht werden muß; und die Lützelburger be

trachteten ihn als einen erſten Schritt zur Erfüllung der vom

Herzog Wladyslaw ihnen offenbarten Abſichten. Allein die

drei Brüder verdarben ſich ſelbſt gegenſeitig den Handel. Denn

als Anfang Mai 1392 ein Unterhändler des Königs Sigis

mund in Marienburg mit dem Anerbieten erſchien, dem Orden

die Neumark um den Preis von 500,000 Mark überlaſſen zu

wollen, mußte derſelbe vernehmen, daß vor ihm ſchon der Abt

von Celle im Namen des böhmiſchen Königs und Johann's von

Görlitz dageweſen ſei, welche daſſelbe Land um 300,000 Gulden

abzulaſſen bereit wären, und daß auch der Hochmeiſter in Ver

handlungen darüber inſofern eingetreten ſei, als er ſich eine

ſtatiſtiſche Aufnahme aller Renten-Einkünfte und Gefälle des

Landes erbeten habe, um neben der politiſchen und ſtrategiſchen

Bedeutung deſſelben auch ſeinen wirthſchaftlichen Werth über

ſchlagen zu können. Aber derſelbe Unterhändler brachte noch

einen andern Handel in Vorſchlag: König Sigismund erbiete

ſich nämlich, dem Orden aus beſonderer Gunſt Kujawien und

Dobrzyn zu verkaufen). Wenn der Hochmeiſter auch voraus

ſetzen konnte, daß König Sigismund bei dieſem Anerbieten im

Einverſtändniß mit dem Herzog von Oppeln handle, ſo fand

er es doch angemeſſen, den König erſt um eine Legitimation

ſeiner natürlichen „Rechte“ auf das Land zu bitten, denn eine

1) Die Aufzeichnung über dieſe diplomatiſchen Verhandlungen im

Cod. Pruss. IV, 149. No. 106. In eben dem Jahre 1392 gab übrigens

Sigismund dem Herzog Johann von Görlitz die ausdrückliche Erlaubniß,

die Neumark zu veräußern. Urk. in Schannat, Vindem. litterariae

Coll. II, 150,
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derartiges Vergeſſen aller ſeit dem Jahre 1384 eingetretenen

Umwandlungen erſchien doch den Rittern als ein zu gewaltſamer

Rechtsbruch. Indeſſen war für den Herzog ſchon die That

ſache von Wichtigkeit, daß der Orden das Anerbieten nicht un

bedingt ablehnte, und im Hochſommer 1392, als Wladyslaw

Jagiello, die Gefahr ſeiner Stellung erkennend, mit ſeinem Vetter

Witold ſich ausgeſöhnt hatte, und der Hochmeiſter von tiefem

Ingrimm über den Verrath Witolds erbittert war, ſchlich ſich

Wladyslaw von Oppeln in einer unkenntlich machenden Ver

fleidung durch Polen nach Preußen und erſchien plötzlich vor

dem Hochmeiſter in Marienburg, mit der Bitte, das Land

Dobrzyn als Pfand gegen ein Darlehn von 50,000 ungariſchen

Goldgulden übernehmen zu wollen. Bekanntlich hatte der

Herzog dieſe Landſchaften von König Ludwig von Ungarn als

Entgelt für die ruſſiſchen Provinzen !) erhalten, und daher

ſtellte er ſein Verfügungsrecht als einzig von der Beſtätigung

der ungariſchen Krone abhängig dar. Dieſe rabuliſtiſche Ver

drehung durchſchaute wohl der Hochmeiſter ſehr gut, und wir

dürfen nicht glauben, daß dieſe Rechtsbeſchönigung oder die Ver

ſicherung des Herzogs, einen Einwilligungsbrief ſeiner Gemahlin

Offka und des ungariſchen Throninhabers beibringen- und den

Orden gegen jeden Anſpruch und Einſpruch eines Dritten ver

treten zu wollen, den marienburger Hof zur Annahme des

Vorſchlags geneigt gemacht haben. Des Herzogs Stellung war

in Dobrzyn, wie überhaupt in Polen unhaltbar geworden;

wies der Hochmeiſter das Anſinnen zurück, ſo kam das Land

ſofort in den Beſitz Jagiello's, und er mußte ſich dann gefaßt

machen, die wichtigen Burgen Zlotorya und Bobrowniki, welche

er ſchon beſaß, ohne weiteres Löſegeld an Polen herauszugeben.

1) Von dem Wortlaut dieſer Schenkungs- oder Tauſchurkunde, die

der Herzog ſpäter hartnäckig zu zeigen weigerte, hängt die Beurtheilung

darüber ab, ob der Herzog ein Recht hatte, über die Landſchaften ohne

Genehmigung der polniſchen Krone zu verfügen oder nicht. So wie ſie

in den Inventarien von Kromer und Warſzewicki (letzteres in der

Metryka litewska petersburger Senat) ausgezogen iſt, hatte er das

Recht nicht.

Caro, Geſchichte Polens. III, 9
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Um den St. Jakobstag ſchloß er daher mit Herzog Wladys

kaw den Pfandſchaftsvertrag und ging mit ihm ſelbſt nach

Dobrzyn, wo der Herzog ſeine bisherigen Unterthanen des

Gehorſams entband, und dieſe dem neuen Herrn huldigten.

In Thorn empfing dann der Herzog die Pfandſumme von

50,000 Gulden, und als ſomit die Angelegenheit abgeſchloſſen

und ein Theil des geheimen in Ungarn entworfenen Programms

erfüllt ſchien, erklärte der Herzog dem Hochmeiſter und ſeinen

Gebietigern noch einige vertrauliche Mittheilungen machen zu

wollen ). -

„Mein Herr, der König von Ungarn“, begann der Herzog,

„ und der Markgraf (Prokop) von Mähren, Herzog Johann

von Görlitz und der Herzog (Albert) von Oeſterreich ſind mit

mir übereingekommen, uns wider den König von Polen zu

erheben; der König von Böhmen hat uns ſeine Hülfe zugeſagt,

und wir meinten auch auf die Eurige rechnen zu dürfen.“ Der

Hochmeiſter begriff ihn nicht recht, und der Herzog fuhr fort:

„Herr, Ihr wißt nicht, wie es die Herren vorhaben. Sie

haben es alſo vor, daß ſie keinen König zu Polen mehr haben

wollen, und meinen: Alles was dieſſeits von Kaliſz gelegen iſt

nebſt Maſowien ſollte Preußen, und was jenſeits Kaliſz iſt,

Krakau, Sandomir, Leczyc und die ruſſiſchen Provinzen, ſollte

zu Ungarn, was aber von der Warta an, den Strich daher

(weſtlich) liegt, der Mark und dem römiſchen Könige gehören.“

1) Hierüber und über die damit zuſammenhängenden Einzelheiten

mehrere Urkk. In der Haupturkunde (Muczk. und Rzyſz. II, 791)

werden auch die vorausgegangenen Ereigniſſe in demſelben Sinne erzählt,

wie in dem erwähnten gleichzeitigen Bericht. Die Gegenurk. bei Muczk.

und Rzyſz. II, 789, in der dort das Datum in der Ueberſchrift falſch

angegeben iſt. Eine dritte, die Zahlungsquittung und Einlöſungsbedin

gungen enthaltende im Cod. Pruss. IV, 155. No. 107; eine vierte, die

Genehmigung der Herzogin Offka betreffend, daſelbſt p. 156. No. 108,

und endlich eine klare und deutliche Zuſammenfaſſung der ganzen Ver

handlung in dem letzten Paſſus des Berichts über die zweite Sendung

des ungariſchen Agenten Hermann Schöf im Cod. Pruss. IV, 153. Ueber

die im Text nun folgenden Verhandlungen über den Theilungsplan ſ. das

Protokoll im Cod. Pruss. IV, 158. No. 110.
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Der Hochmeiſter erklärte mit Recht, das ſei ihm gänzlich neu.

Allein er befinde ſich zur polniſchen Krone in Vertrags- und

Friedensverhältniſſen, und ſehe keinen Rechtsgrund zu einem

ſolchen Angriff; ein Anderes wäre es, wenn der Papſt dem

Orden das Kreuz, und der Kaiſer das Schwert gäbe, dann

würde er, geſtützt auf ſolches Recht, ſeine Kraft verſuchen. Nach

längeren Auseinanderſetzungen begehrte der Herzog, daß der

Orden wenigſtens ſeine Bevollmächtigten nach Ungarn ſende;

aber auch dieſes lehnte der Hochmeiſter unter dem Vorwande,

daß dieſelben den Polen in die Hände fallen könnten, ebenſo

entſchieden ab, als er dem Herzog unterſagte, ſich auf irgend

welche Zuſage oder entſcheidende Meinungsäußerung von Seiten

des Ordenshofes etwa zu berufen; er gebe es ihm anheim,

ſich mit dem Orden in eine ſchriftliche Correſpondenz über ſeine

Vorſchläge einzulaſſen; aber dazu war der Herzog, der natürlich

Schriftſtücke, die dermaßen wider ihn zeugen würden, nicht von

ſich geben mochte, nicht zu bringen. „Daraus wir auch wohl

merkten“, ſagt der Hochmeiſter, „daß die Rede keine Macht habe.“

Dieſes treffende Urtheil über den Plan des Herzogs

von Oppeln iſt ein beachtenswerthes Zeugniß für die hohe

unbefangene und unbeſtechliche Einſicht Conrad's von Wallen

rode; für uns aber, die wir nach vier Jahrhunderten voll

wechſelvoller Schickſale den theils rachſüchtigen und hinterliſtigen,

theils von den Umſtänden ſich ergebenden Gedanken des Herzogs

in Erfüllung gegangen ſehen, für uns hat er doch noch einen

andern Geſichtspunkt, von welchem aus darin ein weiterer Bei

trag für die unerbittliche Geſetzmäßigkeit völkergeſchichtlicher Ent

wickelung gefunden werden muß, welche dem anmaßenden Selbſt

vertrauen der ſchöpferiſchen Staatsmänner ſpottend gegenüber

ſteht. Was dem Leben geweiht iſt, lebt und wirkt trotz ihren

Anſtiftungen, und der Würgengel der Völker gehorcht nicht

menſchlichen Stimmen.

Während Wladyslaw ſich wiederum nach Ungarn begab ),

1) Ueber Frankfurt. Trotz dem vom Hochmeiſter mitgegebenen Ge

leit fürchtete man für ſeine Sicherheit, und der Hochmeiſter ließ ſich direkt

9*
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richtete ſich der Orden im Dobrzynerlande ein; die polniſche

Beſatzung unter Kryſtyn oder Krzon wurde herausgeſcheucht und

die Burgen nach alter Weiſe mit kleinen Ritterconventen be

ſetzt, als ob man an eine Herausgabe des Landes nicht wieder

dächte. Vorausgeſetzt ſelbſt, daß man für den Hochmeiſter darin

eine Entſchuldigung finden möchte, daß er nur unter dem Ein

druck des Verraths Witold's ſich dem Anerbieten des Oppelner

geneigter gezeigt hatte, ſo wird man doch die gerechte Ent

rüſtung der polniſchen „Baronie“, der Magnaten und Präla

ten anerkennen, welche in Abweſenheit des Königs und der

Königin, die eben damals ſich in Litthauen befanden, einen

lebhaften Proteſt in bittern, beinahe höhniſchen Worten !) gegen

das Verfahren des Hochmeiſters einlegten, und in einem zweiten

Schreiben auf den grellen Widerſpruch der ſcheinbaren Friedens

und Verſöhnungsbemühungen des Ordens mit ſeinem jetzigen

völlig rechtloſen Verfahren hinwieſen *). Der Hochmeiſter ver

ſchanzte ſich hinter dem Herzog, obwohl es ihm nicht ſchwer

war zu erkennen, daß dieſer einen ſolchen Schritt wie die Ver

pfändung des ganzen Landes ohne Genehmigung der Krone zu

thun nicht befugt war. Dem König Sigismund von Ungarn,

welcher den Hochmeiſter durch die Ausſicht eines Angriffs auf

Polen für einen Länderverkauf gefügig machen wollte, in der

That aber im eigenen Lande und von der drohenden Türken

eine Befreiung von jeder Verantwortlichkeit ausſtellen. Vgl. Cod. Pruss.

IV, 160. No. 112. " d

1) Im Cod. Pruss. IV, 157, No. 109: . . . asserentes eas (treugas

pacis) in eo firmitatis robore fore dispositas et in eam formam stili

subtilitate redactas, quod nec scribarum presencium nec in futurum

nascendorum subtilitas ad tantam possit ingenii subtilitalem ascen

dere, quod litteras super constitucionem treugarum huiusmodi quis

valeret similes conficerevel eciam meliores nec invenietur inter mundi

artifices quitanta vigeret ingenii solercia, quod tam ornatis sculpturis

Sigillum posset sculpere quale litteris treugarum predictarum est

appensum.

2) Im Cod. Pruss. IV, 159. No. 111. Sie ſchickten den Wlo

clawker Propſt Andreas Laskary, einen rechtskundigen Mann, nach

Marienburg.
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gefahr bedrängt, zu ſolchen Wagniſſen ſich gar nicht herbeilaſſen

konnte, ließ Conrad durch den Herzog melden, daß er des

Ordens Hülfe in einem Kriege gegen Polen verſichert ſein

dürfte, wenn er ſeine Abſicht dem Hochmeiſter nur vierzehn

Tage früher mittheilen wollte. *) Dies aber entſprach den

Wünſchen Sigismund's keineswegs; denn ernſtlich dachte er an

keinen Krieg mit Polen, ſondern er ſuchte und brauchte Geld,

und am ungariſchen, am böhmiſchen, dem kaiſerlichen und am

päpſtlichen Hofe war man der Ueberzeugung, daß es keine

reicheren Kaſſen gäbe als bei dem Orden. Daher ſtand denn

auch um Weihnachten der ungariſche Unterhändler Hermann

Schöf zum zweiten Mal in dieſem Jahre in Marienburg und

ſuchte dem Hochmeiſter im Namen ſeines Herrn den Glauben

beizubringen, daß die ungariſche Krone die Landſchaften Dobrzyn,

Kujawien und Bromberg durch Kauf an ſich gebracht und nun

mehr die alleinige Verfügung darüber habe. Der Hochmeiſter

erwiderte ſehr höflich, daß einſtweilen der Herzog ſelbſt die

Landſchaft Dobrzyn verpfändet hätte, und erſt nach der Ein

löſung derſelben ſtünden ihm Verhandlungen über den Verkauf

zu. *) In derſelben Art, wie ſich hier der Herzog und der

Ungarnkönig zu übervortheilen ſuchen, ebenſo wetteifern die

lützelburgiſchen Vettern mit einander, um den Kaufpreis der

Neumark zu erhaſchen; von einer Million Gulden war das

Angebot ſchon auf dreihunderttauſend heruntergedrückt, und

auch ſo bezeigte der Orden noch immer keinen Eifer, das Land

zu erwerben. Johann von Görlitz hatte wohl ein Rentenbuch

eingeſandt, aber es war ſchon vor fünfzig Jahren aufgenommen

und konnte dem Orden keinen Anhalt zur Beurtheilung des

wirthſchaftlichen Werthes geben, weshalb wiederum Schwierig

keiten und Anſtände erhoben werden mußten. Mehr als die

Parteinahme für den mit dem Orden in Hader liegenden Erz

biſchof von Riga mochte der Aerger über die Zähigkeit des

Ordens den jähzornigen König Wenzel zu ſeinem Gewaltſtreich

gegen die Ordensbrüder in Böhmen und Mähren und gegen

1) Cod. Pruss., p. 161. No. 113.

2) Cod. Pruss. IV, 153.
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deren Burgen und Güter, die er rechtlos ihnen entzog und

ſeinen Lehnsleuten ſchenkte, getrieben haben !). Dieſer ſchon

im Jahre 1392 eingetretene Fall war das erſte Symptom des

Zuſammenſturzes der von dem Herzog von Oppeln geſchaffenen

Lage der Dinge, und gar bald ſollte er ſich von allen ſeinen

Freunden verlaſſen ſehen.

Dieſe Wendung der Umſtände ruhte im Weſentlichen auf

der zurückhaltenden und gemäßigten Politik des polniſchen Hofes,

in welchem, wie es ſcheint, der Einfluß der Königin Hedwig,

welche aus frommer Pietät gegen ihren Vater im Grunde des

Herzens den Frieden mit dem Orden wünſchte, die Magnaten

beſtimmte, dem aufgeregten Zorne des Königs Einhalt zu

thun. Als der Erzbiſchof von Riga auch an ihn ſeine Klage

briefe wider den Orden ſandte, verſprach er demſelben ſeinen

Beiſtand und ſchüttete vor ihm in haßdurchbebten Worten ſeine

tief ergrimmte Seele aus *). Nichts deſto weniger benahm er

ſich nicht blos dem Orden gegenüber – zu einem Kriege würde

ſeine Macht damals nicht ausgereicht haben –, ſondern ſelbſt

gegen den Herzog von Oppeln in einer auffallend verſöhnlichen

Art. Der Kampf oder richtiger die Execution gegen den wider

ſpenſtigen Lehnsmann hatte im Anfang. des Jahres 1393 be

reits begonnen, und als der Herzog einen Waffenſtillſtand

begehrte, willigte der König ein ”) und ermahnte ihn nur

wiederholentlich, ſich mindeſtens jetzt noch als Vaſallen der

polniſchen Krone erklären zu wollen *). Der Herzog war ein

hoher Greis, und der König wünſchte wenigſtens nach dem

Tode deſſelben die Berechtigung zur Einlöſung des Dobrzyner

landes klar und deutlich ausgeſprochen zu haben. Aber im

1) Johann v. Poſilge in Script. rer. Pruss. III, 182 sq.

2) Voigt, Geſch. Preußens V, 629.

3) Urk. in einem der ungedruckten Bände des Dogiel in Beſitz der

petersburger archäographiſchen Commiſſion. Die Bände ſind nicht num

merirt. Der Inhalt der Urk. bei Golebiowski I, 50. Inv. arch.

Crac., p. 53. Eine Beſtätigung dieſes Waffenſtillſtands und Beitritt zu

demſelben von Wisla Czambor (vgl. Annal. Thorun., p. 171.

178. 179. 180) vom 25. Juni 1394 im geh. Staatsarchiv zu Berlin.

4) Dlugoſz, Hist. Pol. X, 144.
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Vertrauen auf ſeine Freunde weigerte ſich der Herzog ſtandhaft.

Allein dieſe durchaus irrige Rechnung ſollte ihn verderben. Im

Sommer 1393 ſtarb der Hochmeiſter Conrad von Wallenrode.

Wie wenig Zuneigung und Zutrauen derſelbe auch zu dem Herzog

gehabt hatte, ſo konnte dieſer ihn doch für ſeine Pläne und

Abſichten geneigt machen, wenn er ſeiner nicht geringen Am

bition eine günſtige Gelegenheit hinbot. Der neu erwählte

Hochmeiſter aber, Conrad von Jungingen, eine beſcheidene,

demüthige, friedliche Natur, war den diplomatiſchen Erfindungen

des Herzogs ſehr überlegen, und obwohl es ihm 1394 ge

lang, zu der frühern Pfandſumme noch 22,900 ungariſche

Gulden zu erhalten, ſo wies doch der Hochmeiſter, als ihm

Wladyslaw im Anfang des Jahres 1395 den Kauf der ver

pfändeten Länder anbot, das Anſinnen rundweg ab, und drang

vielmehr darauf !), daß der Herzog ihm doch den Schenkungs

brief des Königs Ludwig von Ungarn vom Jahre 1378 vor

legte, damit ſich mit Recht erkennen ließe, ob er in Wahrheit

völlig unabhängiger Herr und Beſitzer des Landes, und die pol

niſche Krone wirklich von allen Anſprüchen ausgeſchloſſen wäre.

Das konnte der Herzog natürlich nicht, und man wurde in

Marienburg immer bedenklicher. Noch mehr aber entfremdete

er ſich den Orden durch die ganz unberechtigte Forderung von

Zinſen *), die in den Verpfändungsbriefen nicht im Entfernteſten

ausbedungen waren. Nicht minder übel erging es ihm mit

ſeinen lützelburgiſchen Freunden, denn wenn er auch (offenbar

erſt mit vieler Mühe) von Sigismund eine förmliche Erlaubniß

zur Verpfändung Dobrzyns erlangte *), ſo nahmen doch ſowohl

1) Schreiben des Hochmeiſters im Cod. Pruss. V., 93. No. 76.

2) Schreiben des Hochmeiſters im Cod. Pruss. VI, 18. No. 19;

p. 23. No. 22. Voigt, Geſch. Preußens VI, 46.

3) d. d. Schintau, den 11. September 1393, alſo über ein Jahr

nach erfolgter Verpfändung. Ueber dieſen Akt haben wir zwei Urkk.;

eine nach einem Original im Cod. Pruss. IV, 171. No. 119 abgedruckte,

welche jedoch nur ein kurzer Auszug in deutſcher Sprache der am folgen

den Tage ausgeſtellten lateiniſchen Urk. iſt, die ſich in dem Copialband

der petersburger Generalſtabsbibliothek (vollſtändig gedruckt hei Gole

biowski I, 497) befindet. In der erſten, offenbar für den Orden be
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der König Wenzel als die übrigen Fürſten ſeines Hauſes jetzt

eine vollkommen andere Stellung zu dem Jagielloniſchen Hofe

ein. Die tief zerrüttenden Wirrniſſe dieſes Geſchlechts hier mit

zutheilen, würde uns ganz außerhalb unſerer Aufgabe führen;

uns genügt es, zu verzeichnen, daß ſie die einzelnen Glieder

deſſelben dermaßen entkräfteten, daß ſie nicht nur nicht die feind

ſelige Haltung gegen die polniſche Krone aufrecht erhielten,

ſondern im Gegentheil ſich mit Eifer um die Gunſt derſelben

bewarben. Daher ſehen wir den Markgrafen Prokop von

Mähren im März 1394 als freundlichen Gaſt am polniſchen

Hofe bewirthet, und etwa zehn Monate ſpäter den König Sigis

mund ſelbſt, wie es ſcheint nebſt ſeiner Gemahlin, zu einem

freundlichen Beſuch ſeiner Schwägerin und ſeines Schwagers her

beigekommen !). Für den Ungarnkönig insbeſondere trat alsbald

ein zwingender Grund ein, ſich das Wohlwollen des polniſchen

Herrſchers zu verſichern, denn ſchon wenige Monate nach dieſem

Beſuche ſtarb die Königin Maria, durch welche Sigismund

ſtimmten, wird dem Herzog nur geſtattet: Dobrem mit aller ſein czu

gehorungen dem deuſchen Orden von Preuſſen [zu] vor ſeczen und

vorkummern; in der anderen dagegen daſſelbe dem Orden: perpetuo

vendere, obligare vel donare, et resignare aut permutare. Ebenſo

wurde die im Hauptbriefe ausbedungene Genehmigung der Verpfändung

durch die Herzogin Offka, wahrſcheinlich auf das dringende Verlangen

des Hochmeiſters, beinahe erſt zwei Jahre hernach beigebracht. Urk. in

Muczk. und Rzyſz. II, 799, vom 25. Mai 1394.

1) Nach den Rechnungsbüchern in Przejdziecki, Zycie domowe

Jadw. i Jag. war Prokop am 12. März 1394 (vgl. p. 44 mit p. 70)

zugleich mit den Ratibor'ſchen, Auſchwitzer und maſowiſchen Herzögen in

Krakau, und Sigismund befand ſich im Februar 1395 (ſ. p. 64) in

Sandecz. Die Geſchenke, welche für die ungariſche Königin Maria nach

derſelben unantaſtbaren Quelle vorbereitet werden, laſſen auch ihre An

weſenheit vermuthen; jedenfalls aber geht daraus mit Beſtimmtheit her

vor, daß Aſchbach (Geſchichte Kaiſer Sigmunds, S. 83. Anm. 22) mit

Unrecht die Annalennotiz in Sommersberg II, 154 und die Angabe

Dlugoſz's X, 147, betreffend den am 17. Mai 1395 erfolgten Tod

der Maria, in Zweifel zieht, und vielmehr ſeine auf Thwrocz IV, c. 6

geſtützte Angabe, ſie ſei ſchon 1392 dahingeſchieden, hinfällig wird. –

Andererſeits berichtigt dieſe Notiz der Rechnungsbücher auch Dlugoſz

X, 141, der den Beſuch Sigismund's ſchon 1394 erfolgen läßt.
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allein ein Anrecht auf den ungariſchen Thron begründen konnte,

und da es ihm bis zu jener Zeit ſeiner Regierung nicht gelungen

war, ſich den Ungarn unentbehrlich zu machen, ſo mußte es

ihn aufs Tiefſte beunruhigen, daß Hedwig den Titel einer

„Erbin des Königreichs Ungarn“ annahm, und mißvergnügte

Vaſallen ſogar hingingen, ihr die Erbhuldigung zu leiſten!).

Am bedeutendſten aber war für die Umſtellung der Situation

die Thatſache eines Bündniſſes zwiſchen dem böhmiſchen und

römiſchen Könige« Wenzel und Jagiello, das im Juni 1395 zu

Stande gekommen war, und kraft deſſen Wenzel dem Könige

für einen Kriegsfall anſehnliche Hülfleiſtung zuſagte *). Die

Anregung zu dieſer ungewöhnlichen Vereinigung gab jedenfalls

die unter formelhaften Wendungen zwar verſteckte und angeb

lich gegen Polen gerichtete, aber durch den Stand der Verhält

niſſe in ihrer Tendenz gegen Wenzel leicht erkennbare Coalition

des Königs Sigismund von Ungarn, der Markgrafen Wilhelm

von Meißen und Jobſt von Mähren und des Herzogs Albrecht

von Oeſterreich, zu der auch der deutſche Orden eingeladen

wurde. Zwar lehnte der Letztere die Theilnahme ab *), allein

die von wohl unterrichteten Politikern nur vorgeſtellte Wahr

ſcheinlichkeit eines ſolchen Anſchluſſes in Verein mit dem Ein

fluſſe des Königs von Polen genügte, um Wenzel zu dem

Orden in eine ſo gegneriſche Stellung zu bringen, daß er ihm

1) Urk. bei Dogiel I, 623. In einer Inſtruction für den Ordens

geſandten an die deutſchen Reichsfürſten heißt es: Unſer Homeiſter hat

gewiſlichen dirfaren, von des koniges von polan anwalden und us ſienem

rate, das ſie genczlichen meinen anczugriffen das reich czu Ungern und

ſprechen, das is In ſey vorſchreben und vorſegilt mit an dir halb

hundert In geſegeln der Herren von Ungern. Vgl. auch die

Urk. in Muczk. u. Rzyſz. II, 345 u. Thwrocz, c. 6.

2) Urk. bei Dogiel I, 6. 7. Nr. 6, 7. Unter den Gründen,

welche die Kurfürſten ſpäter für die Abſetzung Wenzel’s geltend machten,

führt – zwar nicht die Depoſitionsakte – aber Eberhard Windeck,

C. 15, S. 1084 (C. 26 der Gothaiſchen Handſchr.) an: daß er ſich

(Wenzel) geeinigt hätte mit dem König von Krokawe der [wider die

deutſchen Herren was mit Hilfe die Haiden und Dattelen.

3) Schreiben des Hochmeiſters im Cod. Pr. VI, 15. No. 16.
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ſogar kraft ſeines kaiſerlichen Amtes die Kriegszüge nach Litthauen

aufs Entſchiedenſte verbot. Wie wenig einem ſolchen Verbot

auch reelle Bedeutung inne wohnen mochte, ſo bezeichnete es

im Weſentlichen doch die tiefe Veränderung, welche die Auf

faſſung des Ordens in den Augen Europas damals ſchon er

fahren hatte; denn ich glaube, es dürfte das erſte Mal in der

Geſchichte des deutſchen Ordens ſein, daß eine der beiden ober

ſten Gewalten des Mittelalters bis zu der Erklärung vorſchritt,

daß die Idee des Ordens erfüllt, ſeine Aufgabe als vollendet

zu betrachten ſei. Die höflich zurückweiſende Antwort !) des

Hochmeiſters giebt auch zu verſtehen, daß man in Marienburg

die ganze Tragweite dieſer Handlungsweiſe Wenzel’s begriff,

und nur durch eine behutſame Friedenspolitik beſonders gegen

Polen den Folgerungen ſolcher Auffaſſung ſteuern zu können

glaubte.

Nachdem nun ſo alle die Mächte, auf welche der Herzog

von Oppeln ſeinen Plan gebaut hatte, im Verlauf der Ver

hältniſſe Anlaß nahmen, ihre eigenen Intereſſen über die im

Plane des Herzogs nur in der Idee gebotenen Vortheile zu

ſtellen, ſah ſich der greiſe Mann in einer dermaßen preisge

gebenen Vereinſamung, daß er nur zu ſpät die Nutzloſigkeit

verſchlungener Diplomatenkunſt anerkennen mußte. Freilich war

Dobrzyn gegen einen Angriff der Polen geſichert, weil der

Orden ſeine Hand darauf gelegt hatte; und dennoch wünſchte

der Herzog dringend, das lockere Verhältniß der Pfandſchaft

durch den wirklichen Verkauf zu verſtärken *), um jede Mög

lichkeit einer Einlöſung des Landes durch den berechtigten König

von Polen auszuſchließen. Auch wegen ſeiner ſchleſiſchen Erb

lande mochte ſich der Herzog in ſeiner Eigenſchaft als böhmi

ſcher Lehnsmann keiner Befürchtung hingeben, obwohl das jetzt

1) Schreiben des Hochmeiſters im Cod. Pr. VI, 10. No. 11.

2) Noch 1396, als ihm der Orden unter dem 9. Januar definitiv

erklärt hatte, daß an den Kauf nicht zu denken wäre, ehe der Herzog

nicht ſein freies Beſitzrecht nachgewieſen (Cod. Pr. VI, 23. No. 22), ließ

er ſich, um dies zu umgehen, von Sigismund wiederholentlich einen Con

ſens zum Verkauf ausſtellen; bei Dogiel IV, 77. No. 70.



Execution gegen den Herzog. 139

beſtehende freundliche Einvernehmen zwiſchen Wenzel und Jagiello

auch dieſe Zuverſicht ſchwankend machte. Allein außerdem be

ſaß er noch erſtens einen großen Theil Kujawiens mit Städten

und Feſten wie Inowraclaw, Gniewkowo, Szarlej, und dann

das ganze Land am Oberlauf der Warta, mit den Burgen

Wieluñ, Oſtrzeſzow (Schildberg), Boleslawice, Krzepice, Brzez

nice, Bobolice, Grabow, welche ihm bereits König Kaſimir in

ſeinem Teſtamente geſchenkt hatte und welche jetzt ganz und gar

der polniſchen Execution ausgeſetzt waren. In der That hatte

der König ſchon längſt eine ſolche ganz im Geheimen vorbe

reitet, und der im Februar 1396 plötzlich erfolgte Tod Johann's

von Görlitz, der vielleicht noch der einzige dem Herzog geblie

bene Freund war, mochte das Zeichen zur Unternehmung derſelben

gegeben haben. Der König zog vorſichtig alle Kräfte an ſich, die

beiden Herzöge von Maſowien nebſt ihren Gefolgſchaften, und

den im Vertrauen des Hofes beſonders hochſtehenden Spytek

von Melſztyn, einige walachiſche Hülfstruppen, während die

blühende Handels- und Hauptſtadt Krakau für die Geldmittel

und die Anſchaffung von Sturmgeräth Sorge trug!). Man

glaubte allgemein, die Rüſtungen gälten einem Angriff auf

Dobrzyn; aber plötzlich wandte ſich das in zwei Corps ge

theilte Heer nach Weſten, und nach einem Widerſtand von

wenigen Tagen fielen nach einander alle Burgen mit einziger

Ausnahme von Boleslawice in Jagiello's Hände. Die feſte

Burg, welche man ſchon im Anfang des 14. Jahrhun

derts als den Schlüſſel Schleſiens betrachtete, und welche

nach dem Vertrage von Wysehrad aus dem Jahre 1335 hätte

geſchleift werden ſollen *), hielt eine vieljährige Belagerung aus.

Umſonſt waren Baſtionen von den Belagerern angelegt worden,

umſonſt ſpielten die Bombarden, umſonſt wurden Stürme ver

ſucht. Die Neffen des alten Herzogs, Bolko, Heinrich und

1) Krakau gab dem Könige allein 300 Mark baar Geld neben vielen

andern Ausrüſtungsbeiſteuern. Lobenswerth war auch die Mitſendung

zweier Chirurgen auf Koſten der Stadt. Auszug aus den ſtädtiſchen

Rechnungsbüchern bei Grabowski, Skarbniczka n. archeologji, p. 115.

2) S. oben Thl. II, S. 189.
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Bernhard, welche, da Wladyslaw keine Söhne hatte, ſeine

Nachfolger wurden, unterſtützten die belagerte Burg durch Zu

fuhren, und richteten durch Wegelagerung und Raub polniſchen

Kaufleuten und Beſitzern nicht geringen Schaden an. Dabe

fahl der König ſeinem Palatin Spytek, ohne Zögern in des

Herzogs Erblande einzubrechen, da er bei ſeinem freundſchaft

lichen Verhältniß zum böhmiſchen König von dieſem keinen Ein

ſpruch befürchten zu müſſen glaubte. Er täuſchte ſich darin

auch keineswegs, und bald ſtanden er und Spytek nach Er

oberung der kleinern Landesfeſten mit ſeinem Heere vor den Be

feſtigungen von Oppeln ſelbſt. Da ſank den jüngern Herzögen

der Muth, und durch Vermittelung anderer ſchleſiſcher Fürſten

kam es zu einem Vertrage!), kraft deſſen mehrere eroberte

ſchleſiſche Burgen den erbberechtigten Herzögen wiedergegeben

wurden, wohingegen dieſe jede Unterſtützung und Zufuhr für

Boleslawice fürder aufzugeben verſprachen. Ein Theil des er

oberten Landes aber ward dem Palatin Spytek von Melſztyn

zugeſprochen, der es ein Jahr ſpäter dem Herzog Przemyslaw

von Teſchen um tauſend Mark verpfändete *). Nachher aber

1) Dieſer Vertrag (bei Dogiel I, 539, Nr. 5 und Sommers

berg I, 1009) beſtätigt zum Theil dieſen ſonſt nur von Dlugoſz

X, 147–152 erzählten Kriegszug. Wenn derſelbe auch Ereigniſſe, die

ſich im Dobrzynerland 1392 zugetragen haben, in die Erzählung ein

flicht, ſo wird doch durch den genannten Tractat der Schluß insbeſondere

ſo gut beglaubigt, daß wir keine Urſache haben zu zweifeln, daß er hier

aus einer guten Quelle ſchöpfte. Immerhin bleibt es auffallend, daß

nicht nur keine ſchleſiſche, keine preußiſche, keine polniſche Annalennotiz,

ſondern auch keine der vielfachen diplomatiſchen Aktenſtücke, die den Herzog

betreffen, auch nur beiläufig der Sache Erwähnung thun. Dlugoſz

legt beide Züge, nach Wieluſt wie nach Oppeln, ins Jahr 1396, was mit

den krakauer Rechnungsbüchern a. a. O. ſtimmt und wofür auch die

Wahrſcheinlichkeit ſpricht. Bei dem Vertrage vor Oppeln ſind die vor

nehmſten polniſchen Würdenträger zugegen: Spytek von Melſztyn, Peter

Kmita der Caſtellan von Lublin, Peter Szafraniec der Untertruchſeß des

Königs, Vincenz Granowski der Caſtellan von Nakel. Abgeſchloſſen wird

er von Bolko und Bernhard von Oppeln, zugleich im Namen ihres

Bruders, des luſtigen Biſchofs von Kamin Johann Kropidlo (oben S. 121).

2) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz. III, 359. Vgl. auch Cod. dipl.

Siles. VI, 22. No. 92.



Letzte Lebensjahre des Herzogs. 141

ſoll Bernhard, Herzog von Falkenberg, einer der Neffen des

geſtraften Herzogs, welcher den erwähnten Vertrag bei Oppeln

mit unterzeichnet hatte, die Tochter Spytek's, Hedwig von

Melſztyn, geheiratet und die in Rede ſtehende Landſchaft als

Morgengabe erhalten haben!).

Der alte Herzog Wladyslaw von Oppeln überlebte dieſe

harten Schläge nicht lange. Einige Jahre darauf ſtarb er.

Den widrigſten Eindruck machen ſeine letzten Lebensjahre, in

denen er, der Schöpfer von Plänen mit welthiſtoriſchen Ten

denzen, zum gemeinen Querulanten herabſinkt, zu einem jener

übermäßig geltungsſüchtigen Greiſe, die es nicht begreifen können,

daß alle Dinge in einem ununterbrochen fortſchreitenden Gange

ſich verändern, und die ihren Fall nicht einmal mit einer an

ſtandsvollen Reſignation zu verklären verſtehen. Immer wieder

bittet er zudringlich den Hochmeiſter, ihm das Dobrzynerland

abzukaufen, obwohl er immer wieder auf die Forderung, ſein

freies Beſitzthum nachzuweiſen, von der unbedingten Schenkung

des Königs Ludwig ſpricht, ohne doch jemals den „Brief“

darüber aufzeigen zu können *). Im Unmuth verklagt er den

Orden beim König Wenzel wegen Verpflichtungen und Schulden,

die der Hochmeiſter mit dem beſten Gewiſſen als eine Einbil

dung des Greiſes zurückweiſen konnte *). Dann plagt er wieder

den König Sigismund von Ungarn, und ſchämt ſich ſogar nicht,

ſich an die Königin Hedwig bittweiſe zu wenden *), wiewohl

ihm nicht unbekannt war, daß gerade ſie nach dem Executions

1) Dlugoſz a. a. O. V

2) Die verſchiedenen immer unwirſcher werdenden Schreiben im Cod.

Pr. VI, 37. No. 33; p. 61. No. 56; p. 91. No. 88 und verſchiedene

Mal in den ſpäter zu erwähnenden Briefen des Hochmeiſters an die Kö

nigin Hedwig.

3) Cod. Pr. VI, 87. No. 83.

4) Cod. Pr. VI, 50. No. 46. Nach dieſem Schreiben des Hoch

meiſters möchte es allerdings ſcheinen, als ob der Herzog gar nach Krakau,

wo die Zuſammenkunft zwiſchen Sigismund und Hedwig ſtattfand, ſich zu

begeben gewagt hätte. Der Wortlaut läßt indeß noch eine andere Aus

legung zu. Das wäre in der That ein Uebermaß von Duldſamkeit ſeitens

des polniſchen Hofes.
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zuge das Dobrzynerland nunmehr in aller Form als heimge

fallenes Lehen der polniſchen Krone anſprach und ſich perſönlich

zum Organ der hierüber mit dem Orden gepflogenen Unter

handlungen gemacht hatte. Während die Polen immer noch

die Belagerung von Boleslawice fortſetzten, ſchied er wie ohne

männliche Nachkommen, ſo ohne Segen aus dem Leben ).

Die Angelegenheit von Dobrzyn wurde jetzt nur noch zwiſchen

dem Orden und der polniſchen Krone in Verbindung mit allen

übrigen Streitpunkten der beiden Theile verhandelt, und in dem

Augenblick, als dieſe eine befriedigende Löſung fanden, wurde

auch ſie zum Austrag gebracht. Wir finden bald Gelegenheit,

die Art dieſer Schlichtung mitzutheilen; da wir aber mit der

Erzählung bei manchen Ereigniſſen vorübergeeilt ſind, welche

ſowohl die Entwicklung Polens an ſich als insbeſondere ſeine

internationalen Beziehungen in tiefgreifender Wirkung berührten,

ſo müſſen wir dieſe zuvor nachholen.

Siebentes Capitel.

Der König und die Königin. Die ruſſiſchen Provinzen.

Verhandlungen mit dem Orden. Witold’s Auflehnung.

Hedwig’s Tod.

Im Monat Januar 1396 war in Krakau eine große

feierliche Verſammlung aller hervorragenden Staatswürden

träger des polniſchen Reiches. Man feierte den Ablauf des

erſten Jahrzehnts, ſeitdem Jagiello die Grenzen Polens betreten

hatte. Von den Männern, die ihm damals jubelnd entgegen

gekommen waren, mochte ſchon Mancher, wie der greiſe Dobies

1) Nach der wohl richtigen Angabe Dlugoſz' s im Jahre 1401

den 8. Mai (X, 172). Von 1400 ſind noch Urkunden von ihm vor

handen.
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law von Kurozweki, „der krakauer Herr“ und der Erzbiſchof

Bodzantha dahingeſchieden ſein; Mancher war durch ernſte

Pflichten im fernen Litthauen_zurückgehalten, wie Dobieslaw's

Sohn, Krzeslaw, der zu Luck waltete. Im Ganzen aber be

gegnen wir den uns bekannten Edelherren, Spytek von Melſztyn,

Jasko von Tarnow, Jan Teezynski, Peter Kmita, Kryſtyn von

Oſtrow, Kryſtyn von Koziechglow oder „Herr Krzon“, wie ihn

die Deutſchen nannten, Sedziwoj von Schubin, Dmitry von

Goraj, Peter Rpiſchka, dem ſtets getreuen Kanzler Zaklika und

Andern, die alle in der merkwürdigen Geſchichte der letzten

fünfzehn Jahre eine bemerkenswerthe Rolle geſpielt haben. Der

poſener Biſchof Dobrogoſt von Nowydwor, der 1387 mit der

frohen Mähr von der Bekehrung des litthauiſchen Volkes zu

den Stufen des päpſtlichen Thrones geeilt war und die päpſt

liche Anerkennung aller der merkwürdigen Wandlungen im pol

niſchen Reiche trotz der Anklagen des Ordens und der Oeſter

reicher bewirkt hatte, tritt jetzt als oberſter geiſtlicher Würden

träger, als Erzbiſchof von Gneſen auf, zu nicht geringem Neide

wohl des kaminer Biſchofs Johann von Oppeln, „des Spreng

wedels“. Den krakauer Krummſtab trägt der beliebte und

vertraute ehemalige Kanzler der Königin Hedwig, Peter Viſch,

dem ſie gegen die Wahl des Capitels die einflußreiche Pfründe

zu verſchaffen vermocht hatte. Die Hoffnungen und Ver

ſprechungen, die ſich die Magnaten vor zehn Jahren von ihrem

gewählten Monarchen gemacht, waren in jeder Richtung in

Erfüllung gegangen, ſowohl was ihren perſönlichen Vortheil

betraf, als in Rückſicht auf das Gemeinweſen. Die ſprichwört

liche, bis zur Verſchwendung getriebene Freigebigkeit des Königs

hatte ſie alle, die ſich ihm ergaben, zu reichen, glücklichen

Männern gemacht und die wichtigſten und einträglichſten Aemter

des Landes in ihre Hände gebracht. Dabei bewährte der Monarch

in ſeiner Luſt am Schenken einen gewiſſen Freiſinn, und un

befangen von der Würdigung altgeſchichtlicher und verjährter

Anſprüche, ſtreute er ſeine Gaben denjenigen in den Schoß,

welche um die Gegenwart ſich verdient gemacht, oder die auf

irgend eine Art ſeinem Herzen nahe ſtanden. Auch das Reich
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erfreute ſich glücklicher Tage, und die Regierungsjahre Hedwig's

und Jagiello's zeitigten demſelben die Ausſaat des ganzen da

mals ablaufenden Jahrhunderts; ja, wenn man zugeſteht, daß

Staaten beſonders in den Zeiten ihres Strebens und Auf

ſteigens den befriedigendſten Anblick gewähren, ſo durften die

polniſchen Patrioten jener Tage ſich einer gerechten Genugthuung

überlaſſen. Die beiden letzten Piaſten hatten durch ihre Ein

heitspolitik die tiefen Schädigungen des alten unglücklichen Erb

theilungsweſens zu heilen und die innerliche Ordnung und

Sammlung herbeizuführen geſucht, und es war ihnen auch

inſoweit gelungen, daß mindeſtens das Erſtere nicht verloren

ging, als in der Zeit des Interregnums das Andere zuſammen

brach. Hedwig und Jagiello aber ſtellten wieder her, was die

Zuchtloſigkeit jener Jahre aufgelöſt hatte, und manche Spuren

verrathen, daß unter ſolchem Einfluß in einer Weiſe Gerechtig

keit gepflogen wurde, wie nur ſelten im ganzen Verlauf der

ſtaatlichen Geſchichte Polens. Wir werden noch von Einrich

tungen zu reden haben, die dem ganzen polniſchen Volksgeiſt

einen feſten Halt, eine feſte Unterlage der Sammlung und

Entwickelung gewährten. In allen Maßnahmen der beiden

königlichen Regenten lag etwas Weitausſchauendes, Vorbauendes,

ſo daß man oft genug in die Regierungsjahre dieſes Königs

paares zurückblicken muß, wenn man Einrichtungen, welche

ſpäter einen wichtigen Platz in dem Culturleben der Nation

eingenommen haben, bis zu ihrem erſten Keim zurückverfolgen

will. Wir machen, indem wir ſo urtheilen, nicht den mindeſten

Unterſchied zwiſchen Hedwig und Jagiello, und es könnte ſchei

nen, als wäre das Verhältniß zwiſchen dieſen beiden königlichen

Gatten daſſelbe gewöhnlicher Ehebeziehungen, und es wäre nur

herkömmliche Redeweiſe, wenn man die Verdienſte eines Theiles

beiden gemeinſam zuſchriebe. Dem genauen Beobachter jedoch

ſtellt ſich eine durchaus eigenartige Sachlage entgegen, die eben ſo

wohl zum Verſtändniß der Ereigniſſe als zum Zweck einer

zuverläſſigen Charakteriſtik der Perſönlichkeiten eingehender be

trachtet werden muß. Die Funktionen des Königs waren näm

lich von denen der Königin auf Grund ſehr beſtimmter ſtaats
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rechtlicher Vorſtellungen geſchieden, welche uns das Weſen des

polniſchen Reiches in jener Zeit lebhaft vergegenwärtigen. Wir

finden nämlich den König in allen den Stücken thätig eingreifend,

in welchen es ſich um die innere Waltung, wie um die innere

Abrundung des Reiches handelt; die Aufgaben des königlichen

Amtes werden von Jagiello nur innerhalb der Grenzen ſeines

Reichs erfüllt. In allen denjenigen Fällen aber, in welchen

internationale Beziehungen in Frage kamen, trat Jagiello hinter

der Königin zurück!). Wir ſahen die Königin die Einver

leibung der ruſſiſchen Provinzen vornehmen, bei welcher Ungarn

die Rolle des Mitbewerbers hatte, und bald werden wir ſie

nicht blos das polniſche Intereſſe dem Orden gegenüber perſön

lich vertreten, ſondern ſelbſt gegen die Neigung des Königs den

Frieden gegen dieſe Nachbarmacht gebieten ſehen. Dieſe eigen

thümliche Theilung der Staatsgewalt aber hatte ihren geſchicht

lichen Urſprung in den merkwürdigen Ereigniſſen der achtziger

Jahre. Es iſt ſchon dargelegt worden, daß thatſächlich die

Souveränetät ſchon damals als in den Händen der „Baronie“

ruhend gedacht werden muß, und einen Beweis dafür, daß die

ſelbe ſich dieſes Beſitzes ſelbſt bei Lebzeiten des Königs und der

Königin bewußt geweſen iſt, liefert jener von der Baronie ſelbſt

ſtändig erhobene Proteſt gegen das Verfahren des Ordens in

der dobrzyner Angelegenheit. Nun hatte die Baronie aller

1) Der Vertrag mit Böhmen von 1395 iſt nur eine Art von, wenn

ich ſo ſagen darf, Militairconvention. Dagegen tritt in der wichtigen

dobrzyner Angelegenheit die Königin vor. Wenn Dlugoſz (Bd. X)

und nach ihm alle nachfolgenden Geſchichtſchreiber annehmen, daß zur

Tagfahrt von 1397 Wladyslaw darum nicht gegangen ſei, ne animus

ob superiores et recentes Lithuanicae patriae vastaciones exulceratus

duriori sermone effuso bellum . . . conflaret, ſo kann man darin nur

eine von jenen bekannten flachen und bequemen, pſychologiſchen Begrün

dungen auffallender Erſcheinungen finden. Denn abgeſehen davon, daß Hed

wig auch die Correſpondenz über den in Rede ſtehenden Gegenſtand allein fort

ſetzt, werden wir ſehen, daß nach dem Tode Hedwig's dieſe empfindſame Furcht

vor leidenſchaftlichen Aeußerungen der gekränkten Seele Wladyslaw's nicht

gehegt wird. Mit dem Tode Hedwig's ſehen wir einfach ein geſteigertes

Maß von ſtaatlicher Befugniß, eine concentrirte Gewalt in der Hand

Jagiello's.

Caro, Geſchichte Polens. III, 10



146 Fünftes Buch. Siebentes Capitel. (1396.)

dings im Jahre 1384 Hedwig zum „König“ von Polen aus

gerufen und ihr ſomit Staatshoheit und Staatsgewalt über

tragen, allein nur in der Vorausſetzung der perſönlichen Schwäche,

einer ſich von ſelbſt ergebenden Abhängigkeit eines jungen Mäd

chens. Sobald aber die Verheiratung Hedwig's in Frage kam,

und nach der Wahl eines Gatten jene Vorausſetzung nicht mehr

zutraf, hatte die Baronie keineswegs die Abſicht, dieſem neu

hinzutretenden Bewerber nunmehr die Staatshoheit in vollem

Umfang zu übertragen; es iſt im Gegentheil bereits dargethan,

daß in dem Abkommen der Baronie mit Jagiello nichts anderes

als eine bedingte Uebertragung der Staatsgewalt auf die Lebens

dauer Wladyslaw's lag. Man darf ſicher annehmen, ſo lange

Hedwig lebte, war ſie „der König“, und Jagiello nur der mit

einer weitgreifenden, alle innern Angelegenheiten umfaſſenden

Autorität ausgerüſtete Königin - Gemahl. Vielleicht war für

die Vorſchiebung der Königin in allen internationalen Beziehun

gen auch wohl der heidniſche Urſprung Jagiello's maßgebend,

da die Denkweiſe jener Zeiten, ſo lange als die Erinnerung

daran noch lebendig war, darin einen Grund ſah, den Voll

werth ſeiner Perſönlichkeit als Staatsoberhaupt verkümmert zu

finden. Erſt als die offenkundigſten Zeichen einer tiefen Er

gebenheit gegen die katholiſche Kirche und der verwiſchende Ver

lauf der Jahre dieſes Vorurtheil entkräfteten, ſtand der Aus

übung der vollen Staatsgewalt durch Jagiello keine ſolche

Rückſicht mehr im Wege.

Aus ſolchem Verhältniß aber entſtand für Jagiello eine

Schranke der freien Verfügung, die um ſo drückender war, als

der geſchilderte Verlauf der Ereigniſſe auch in Rückſicht ſeines

Stammlandes, des litthauiſchen Reiches, ihm mehr eine Würde

als eine nach freiem Ermeſſen verwendbare Macht gewährte.

Auch konnten bei dieſer Theilung der königlichen Befugniſſe und

Rechte die Conflikte zwiſchen den beiden Inhabern der Staats

gewalt nicht ausbleiben, und es war vielleicht gar nicht nöthig,

bis auf epithalamiſche Geheimniſſe zurückzugreifen, wie das der

ſpätere Ordenschroniſt gethan hat, um ſich die hier und da

berichteten Zerwürfniſſe zwiſchen Jagiello und Hedwig zu er
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läutern. Vielleicht kann man ſchon ſogar, was früher erwähnt

worden iſt (S. 70), in der Art und Weiſe, wie Jagiello nach der

Erwerbung der ruſſiſchen Provinzen durch die Königin faſt alle

Akte derſelben ſeinerſeits noch einmal amtlich ausführt, eine

leiſe Rivalität der beiden Herrſcher, eine verſchiedene Auffaſſung

der völkerrechtlichen Stellung der ruſſiſchen Provinzen Litthauen

und Polen gegenüber erkennen. Noch deutlicher trat dieſe Ver

ſchiedenheit in der Sache des Ziemko von Maſowien her

aus, welche in der an der Spitze dieſes Capitels erwähnten Ver

ſammlung der Baronie ihren Abſchluß fand und welche wir

ausführlich berichten müſſen. Man wird ſich erinnern, daß

Ziemko von Maſowien, der ehemalige Mitbewerber Jagiello's

um die polniſche Krone, nur wenige Wochen vor der Ankunft des

Letztern in Polen durch einen für ihn außerordentlich vortheil

haften Vertrag beſchwichtigt worden iſt, nach welchem der der

Krone unmittelbar zugehörige Theil Kujawiens, deſſen

Hauptſtadt Brzesé war, dem Maſowier als Pfand für eine

ihm aus dem Kronſchatz zuerkannte Summe von zehntauſend

Schock prager Groſchen überlaſſen wurde. !) Später ſuchte

man ihn durch die Verheiratung mit der Schweſter des Königs,

Alexandra, noch mehr an das polniſche Königshaus zu feſſeln,

und als Morgengabe hatte ihm der König das Gebiet von

Radom, alſo ein rein polniſches Territorium, geben wollen.

Dagegen war aber die Königin, und ſie hatte die Baronie dafür

auf ihrer Seite, auf das Entſchiedenſte eingenommen; die Baronie

mochte dieſe Schenkungen nicht, die allerdings nur geeignet

waren, den Zuſammenhang und die Kraft des ganzen Reiches

zu untergraben und namentlich die dem Polenthum fremde

Staatsordnung des Lehnsweſens dort einzubürgern *). Ins

beſondere ſchien ihr eine derartige Ausſtattung gerade des ma

ſowiſchen Herzogs ſchon in Anbetracht der mit Wladyslaw von

Oppeln gemachten Erfahrungen ganz und gar bedenklich. Die

1) Vgl. Thl. II, S. 502. Die Urk. bei Muczk. u. Rzyſz. II, 342

beweiſt deutlich, daß er die Herzogsrechte auch wirklich in dem Theile

Kujawiens ausübte.

2) Dlugoſz X, 119.

10*
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Haltung des Herzogs hatte zwar bis dahin den Polen keinen

Anlaß zur Klage gegeben. Allein es war auch gewiß nicht un

bekannt geblieben, daß er fortdauernd mit dem deutſchen Orden

in ſolchen Beziehungen ſtand, die ſeinen ehemaligen Schwager

von Oppeln zum Verrath der polniſchen Sache geführt hatten.

Die mit einer ſchwerlich jemals abzuſtoßenden Schuld belaſtete

Verpfändung von Wizna und dem Lande über der Wkra iſt

ſchon früher mitgetheilt; ſeitdem hatten ſich die bei dem Orden

contrahirten Schulden nur vermehrt. Wer ſtand dafür ein,

daß Ziemko, als Erblehnsträger der größeren Hälfte von Ma

ſowien, Pfandinhaber von Kron- Kujawien und Nutznießer des

radomer Diſtrikts, gereizt von einer ſolchen Machtfülle und

vielleicht angeregt von dem deutſchen Orden, den Eid der Treue

in den Wind ſchlug ind ſich auf die Seite derer ſtellte, welche

damals eben einen Plan zur Theilung Polens in Betracht

zogen? Dieſer Widerſpruch der Königin und der Baronie ver

anlaßte Jagiello, ſeine Schenkung zurückzuziehen und dem Ziemko

im Jahre 1395 eine vorläufige Verſchreibung über die Land

ſchaft Belz ſammt den dazu gehörigen Burgen Horodko, Luba

czow, Busk, Grabowiec, Wſzewolos und Lopatin zu ertheilen!).

Auch dagegen ſcheint die Königin wie die Baronie einen wirk

1) Nach Urk. d. d. Cracoviae in crast. cinerum 1395 bei Gole

biowski I, 52 und Inventarium arch. Crac., p. 264. Die a. a. O.

und bei allen Neuern gegebene Erläuterung hat zwar die Autorität

Kromer's (De reb. Pol. [ed. Bas. 1568], p. 249) für ſich, iſt aber nichts

deſto weniger ganz ungenau. Es handelt ſich hier gar nicht um den

Theil Kujawiens, der mit Wladyslaw von Oppeln in Beziehung ſtand.

Und daraus, daß der Letztere früher mit einer Schweſter Ziemko's ver

heiratet war, würde noch nicht folgen, daß er ein Anrecht an den Beſitz

ſtand des maſowiſchen Herzogs hatte, zumal Kron - Kujawien nicht etwa

Erbland der Maſowier war. Auch der von Stadnicki, Synowie Gedy

mina im Anhang zu Tom. II, p. IV aufgewirbelte Staub iſt überflüſſig,

enthält viel Unrichtiges und löſt gar Nichts. Mit dieſen beiden un

zweifelhaften Punkten: daß Ziemko Kujawien als Pfandbeſitz ſeit dem

12. December 1385 auf eine Forderung von 10,000 Mark inne hatte,

und daß dieſes Kujawien eben nur Kron-Kujawien (Brzesé) und nicht das

von Wladyslaw von Oppeln beſeſſene iſt, ſtellt ſich die ganze Sache

ſonnenklar heraus.
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ſamen Proteſt erhoben zu haben, obwohl die polniſchen An

ſprüche hier nicht in demſelben Grade unanfechtbar waren, denn

wenn auch polniſche Waffen das Land zwei Mal unter Kaſimir und

Ludwig erobert hatten, ſo ſaß doch in dem Augenblick, als Jagiello

nach Polen gekommen, ein litthauiſcher Herzog auf demſelben

zu Lehen. Vielleicht würde auch dieſe Abſicht Jagiello's uner

füllt geblieben ſein, wenn nicht eben damals die Nothwendigkeit

herausgetreten wäre, die Angelegenheit des Herzogs von Oppeln

mit aller Thatkraft anzufaſſen. Denn wenn man den Theil

Kujawiens, den der Letztere bis dahin beſeſſen hatte, gewinnen

und behaupten, wenn man die Anſprüche der polniſchen Krone

auf das Dobrzynerland geltend machen wollte, ſo mußte wenig

ſtens der Theil Kujawiens, der unmittelbares Kronland war,

von dem leidigen Pfandſtand frei gemacht werden. Um nun

unter dieſem Geſichtspunkt eine Löſung dieſer Schwierigkeiten

herbeizuführen, war die Baronie im Januar 1396 in Krakau

verſammelt worden. So klug auch die endliche Ordnung dieſes

Verhältniſſes war, ſo wurde ſie doch aber wiederum die Quelle

von Mißhelligkeiten zwiſchen König und Königin. Die Schen

kung des wolyniſchen Landes an Ziemko von Maſowien wurde

nämlich bewilligt ), wiewohl Hedwig erſt ein Jahr ſpäter ſich

zur Beſtätigung derſelben verſtand *). Dagegen lieferte der

Maſowier unter Vorbehalt ſeiner Forderung von zehntauſend

Schock prager Groſchen Kujawien an die Krone aus. Dieſe

Geldſumme aber ſcheint auf die Kaſſe der Königin angewieſen

worden zu ſein, da ſie es in der That geweſen war, welche

die Schuld contrahirt hatte. Dagegen wurden, um Hedwig

für dieſe Schlichtung der Sache zu gewinnen, und um gerade

dieſe Provinzen an diejenige Perſon zu ketten, welche das na

türlichere und continuirlichere Recht auf die polniſche Krone

hatte, die Landſchaften Kujawien und Rußland – leider er

fahren wir nicht, in welchem Umfang – der Königin als

Morgengabe (wiano) ihres Gemahls verſchrieben, und ihr zu

1) Urk. in Kodeks Mazowiecki (Lubomirskiego) No. 125, p. 117,

d. d. Cracoviae crast. Epiphaniae.

2) Ibidem No. 126, p. 119.
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gleich ein Jahrgeld von zweitauſend Mark auf die Salzwerke

von Bochnia und Wislica angewieſen *). Einige Zeit darnach

wurden auch die zehntauſend Schock Groſchen an Ziemko be

1) Die Verſchreibung von Kujawien und Rußland „jure dotalicii

vulgariter wano dicti“ in Muczk. u. Rzyſz. II, 345. Dieſe in

jeder Beziehung intereſſante Urk. belehrt uns auch über die hier erwähnte

Verſammlung der „Baronie“ in Krakau. Die in derſelben angeführten

Zeugen geben den Beleg. Wir finden da den Erzbiſchof von Gneſen,

die beiden Biſchöfe von Krakau und Poſen, die vier Wojewoden von

Kaliſz, Sandomir, Krakau und Leczyc, die fünf Kaſtellane der wichtigſten

Landeshauptſtädte, Sandomir, Lublin, Wislica, Wojnice und Sandecz;

den Marſchall, den Hofmeiſter der Königin, den Kanzler und einen unter

geordneten Caſtellan. – Bemerkenswerth iſt, daß die Königin Hedwig in

dieſer Urk. heres Ungarie genannt wird. – Ueber die Anweiſung des

Jahrgeldes, urkundliche Notiz bei Golebiowski I, 463. Dieſe wie die

vorige Urk. vom 25. Januar 1396 bezeichnen den Schluß der Verſammlung,

denn vier Tage ſpäter, den 29. Januar, finden wir den König bereits

in Usé im Norden des Reichs. Aller Wahrſcheinlichkeit nach begann

damals die Execution gegen Wladyslaw von Oppeln, und zwar wohl

zuerſt mit der Befreiung des Theils von Kujawien, welchen dieſer Herzog

kraft der Schenkung Ludwig's beſaß, dem Orden aber nicht mit verpfändet

hatte. Der vortreffliche Annalista Thorunensis in Script. rer. Pr.

III, 218 berichtet sub ann. 1398: domina regina Poloniae redemit

Cuyaviam a domino Symovito duce Mazovie pro XII Mil: sexagenarum

grossorum Bohemicalium. Ausgeliefert ſcheint das Land in der That

erſt 1398 zu ſein, wenn auch die Abmachung darüber unzweifelhaft ſchon

1396 erfolgt war; denn eben aus dem Jahre 1398 haben wir die Quittung

Ziemko's über den Empfang der 10,000 Mark bei Muezk. u. Rzyſz.

II, 809. Nur in der Höhe der Summe irrt der Thorner Annaliſt, denn

die Forderung des Maſowiers betrug nur 10,000 Mark und ſo viel er

hielt er auch nur. Eine weitere Beſtätigung für meine Darſtellung des

Zuſammenhangs der Verhältniſſe finde ich in der 1398 geleiſteteten Hul

digung des Palatins von Kujawien, des Krzeslaw v. Koscielec (Urk. in

Muczk. u. Rzyſz. I, 267). – Von dieſer Zeit an finden wir auch

wieder einen Staroſten („capitaneus“) von Kujawien, und zwar in der

Perſon des Kanzlers Zaklika (Urkk. von 1398, 1400 und 1401 in Muczk.

u. Rzyſz. II, 811. 814 u. 815, in letzterer Capitaneus generalis), eine

Charge, die 1374 Bartoſz von Wieſenburg und Bartoſz von Sokolowo

inne gehabt hatten, und welche damals auch in Lemberg beſtand. Dieſe

Capitanei ſcheinen beſtimmt geweſen zu ſein, den König im Vorſitz der

Provinzial- Colloquien (als oberſter Richter) zu vertreten.
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zahlt, und da eben damals auch der andere herzogliche Theil

Kujawiens, ſowie das Land zwiſchen Warta und Prosna, mit

Gewalt dem Oppelner abgenommen war, ſo blieb, um das

Land nach Maßgabe der Ausbreitung ſeiner Nationalität abzu

runden, nur noch die Erwerbung von Dobrzyn übrig. Dies

war aber der ſchwierigſte Fall, denn darauf hatte der deutſche

Orden ſeine eiſerne Hand gelegt. *

Hier aber gelangen wir an denjenigen Punkt, wo der

Gegenſatz zwiſchen Hedwig und Jagiello den weiteſten Gegen

ſtand umfaßte und demgemäß auch am bedenklichſten aus ein

ander klaffte. Hier tritt auch noch eine dritte Perſönlichkeit

maßgebend hinzu, welche durch den ſtarken Anſpruch einer un

bedingten Selbſtſtändigkeit das in dem Verhältniß zwiſchen Hed

wig und Jagiello Trübe weſentlich vermehrte, ich meine Witold.

Es genügt, ſich der Geſchichte und Ueberlieferungen dieſes Fürſten

zu erinnern, um ſogleich vorauszuſetzen, daß er dem friedlichen

und verſöhnlichen Geiſte, welchem Hedwig in der Politik gegen

den Orden nachging, nimmermehr huldigte und, frei ſeinen Ge

fühlen nachgebend, gewiß lieber neben ſeinem Vetter Jagiello

den Rachekrieg entfeſſelt hätte, von welchem dieſer nur mit

Mühe durch die Königin zurückzuhalten war. Nichts aber kenn

zeichnet ſo ſehr die großartigen Eigenſchaften und den Seelen

gewinnenden Zauber der Perſönlichkeit Hedwig's als das Ob

ſiegen ihrer Friedenspolitik, ſo lange ſie am Leben war. Wie

ſtark muß die Anmuth dieſer Regentin geweſen ſein, daß die

geſammte Baronie ihrem Willen ſich ſelbſt dann fügte, wenn

er von dem Könige nicht getheilt wurde; welch einen mächtigen

Eindruck mußte ihre Schönheit und Sanftmuth ausüben, wenn

ſie die wilden, vom gegenſeitigen Hader entbrannten Kämpen,

einen Skirgiello und Witold bezähmt, und beide fürderhin dem

verſöhnlichen Urtheil dieſer herrlichen Frau in allen Streitfällen

ſich zu beugen verſprechen. Wie ſchlägt ſie den Kriegseifer und

die Kampfesluſt der feurigen Magnaten in Banden! Wie hält

ſie den leidenſchaftlichen Zorn ihres von tiefem Widerwillen und

Ingrimm gegen den deutſchen Orden durchloderten Gemahls in

Zaum! Wie bannt ſie durch den Liebreiz ihres Weſens dieſe
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vor Rachſucht flammenden Gewalten! Und was iſt es, was

dieſer ſchwachen jungen Frau die Kraft gewährt, ſich gegen eine

Sturmfluth ſchäumend brauſender Leidenſchaften anzuſtemmen?

Ein frömmes, einfältiges Gefühl, eine kindlich reine Pietät,

eine verehrungsvolle Erinnerung an den Vater, der ein Freund

des Ordens geweſen war. Sie will dem nicht Unheil bereiten,

der die Liebe ihres Vaters genoß, von dem ſie in den heitern

Tagen ihrer Kindheit in Wien beim Herzog Albrecht und bei ihrer

Mutter in Ofen die Dichter und Sänger Züge von Helden

größe und tiefer Gottergebenheit rühmen und preiſen gehört

hatte. Ihre fromme Seele ſieht in dem Orden eine kirchliche,

religiöſe Anſtalt, und will nicht den Krieg entzünden laſſen

wider die Diener der Kirche. In dieſen erhabenen Gefühlen

iſt ſie ſich der Stärke ihrer Macht bewußt, und mit jener gott

erfüllten Naturen zuweilen eigenthümlichen Ahnungskraft ver

kündet ſie dem Orden: „Dieweil wir leben, darf ſich der

Orden nicht beſorgen, ſonder wenn wir todt ſind, habet ihr

gewißlichen Krieg mit den Polen ).“ Sie hatte nur zu Recht.

Noch Jahre über ihren Tod hinaus, ſo lange der Genius dieſer

herrlichen Frau in den Gemüthern der ſie umgebenden Menſchen

wirkſam war, wurde der Friede erhalten; dann aber brach die

lange angeſammelte und lange verhaltene Wuth der ſlawiſchen

Völker wie ein Schlagwetter über den Orden und vernichtete

mit einem einzigen Stoße das hehre und ſtolze – freilich auch

ſchon im Grundwerk angefreſſene Gebäude. – Bei der Fülle aus

dem innerſten Weſen entſpringender Gegenſätze zwiſchen dem

Polenthum und dem Orden, welche noch unvermittelt durch die

Sühnekraft einer durchgearbeiteten Geſittung einander gegen

überſtanden, war eigentlich der Krieg das natürlichere Ver

hältniß, und das Friedenswerk der Königin ein Ankämpfen

gegen die Wirkung der rohen Naturmacht. Wundern wir uns

daher nicht, daß die Aufrichtung deſſelben gar langſam und

ſchwer von Statten ging, und erſt über dem Grabe Hedwig's

die von ihr gelegte Segensſaat aufgehen zu wollen ſchien.

1) Fortſetzung des Johann v. Poſilge, Script. rer. Pr. III, 370.
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Zwei Umſtände waren es beſonders, welche der Königin

und ihren Bemühungen zu Statten kamen; zuerſt, daß im

deutſchen Orden ſelbſt in der Perſon Conrad's von Jungingen

ein friedliebender und von den weitgreifenden nordiſch-mari

timen Aufgaben des Ordens überzeugter Mann an die Spitze

gekommen war, dann aber, daß die ehrgeizige und thaten

durſtige Seele Witold's eine ſättigende Aufgabe im Oſten des

litthauiſchen Reiches fand. Dazu kam die allmälig in Europa

ſich verbreitende Anerkennung der Thatſache, daß mit Ausnahme

von Samogitien kein Objekt für Heidenkämpfe mehr vorhanden,

und daß die Litthauer wirklich Chriſten geworden waren: eine

Ueberzeugung, welche zugleich mit dem Erlöſchen des letzten auf

flackernden Feuers einer ehrlich gemeinten Romantik zuſammen

fiel und den Orden, der von dieſen Bedingungen abhängig

war, ſeiner beſten Hülfsquellen beraubte. Nur noch wenige

„ Kriegsreiſen“ werden wir daher zu verzeichnen haben, da

gegen eine Doppelkette von Verhandlungen, welche einerſeits

das Verhältniß Polens zum Orden betrafen und zwiſchen dem

krakauer und marienburger Hof geführt, andererſeits die

litthauiſche Frage angehend zwiſchen Witold und dem Hoch

meiſter betrieben wurden. Freilich griffen ſie mehrfach ineinander,

denn Jagiello hielt daran feſt, die litthauiſchen Intereſſen mit

zuvertreten, und mochte nicht die eine Frage ohne die andere

gelöſt wiſſen, indeſſen war der Zuſammenhang derſelben bei

der ſelbſtſtändigen Haltung des dermaligen Großfürſten nicht

in dem Maße ineinander geſchlungen, als zur Zeit, da Skir

giello in Wilno gebot.

Noch zu Lebzeiten Conrad Wallenrode's im Jahre 1393

ward durch den päpſtlichen Legaten Johannes, Biſchof von Maſſa,

eine Friedensconferenz vermittelt. Nach beiderſeitigem Ueber

einkommen hielt ſich der König vom 6. Mai an in Inowra

claw und der Hochmeiſter in Thorn auf, und Bevollmächtigte

von beiden Seiten führten zehn Tage die Unterhandlungen, ob

wohl ſie wenig Erfolg verſprachen. Plötzlich verließ der König

Inowraclaw, weil vermuthlich gerade damals die Nachricht

von den neu ausgebrochenen Zwiſtigkeiten zwiſchen Witold
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und Skirgiello an ihn gelangt war, durch welche er zu einer

ſchleunigen Reiſe nach Litthauen veranlaßt wurde, und der Hoch

meiſter verabſchiedete ſich von dem päpſtlichen Legaten aufs

Förmlichſte, um zu beweiſen, daß nicht er die Conferenz ver

eitelt hätte!). Die Schwierigkeit war in dieſer Verhandlung

bereits vermehrt durch die erfolgte Verpfändung Dobrzyns.

Und ſo wie in Polen hatte auch in Litthauen damals die ge

genſeitige Stellung den Charakter tiefer Erbitterung angenom

men. Conrad Wallenrode, den die Erinnerung an den Verrath

Witold's noch nicht verlaſſen haben konnte, unternahm aus

Anlaß des damals wiederum in Preußen anweſenden Herzogs

von Geldern im Januar 1393 eine Heerfahrt, bei welcher

Grodno zerſtört wurde *). Ordensleute befehdeten den Januſz

von Maſowien, und ſollen ihn perſönlich mit Schimpf behandelt

haben *). Die erfolgte Verkündigung des Ehrentiſches und die

Abenteuer, welche die Engländer und Schotten das Jahr zuvor

erlebt hatten, regten die weſteuropäiſche Ritterſchaft auf, und

mehrere vornehme Herren ſchickten ſich wieder zur Preußenfahrt

an. Das war die Lage, welche der Tod Wallenrode's ſeinem

Nachfolger Jungingen überließ. Mochte dieſer auch der wilden,

zum Theil obſolet gewordenen Gewohnheit der „Reiſen“ noch

ſo widerwillig ſein, er mußte im Anfang des Jahres 1394,

als aus England Johann von Beaufort, aus Deutſchland ein

Graf von Leiningen, und mehrere Herren aus Frankreich ein

trafen, einen Kriegszug abſenden, der mehrere Burgen des weſt

1) Urk. Jagiello's, die Aufnahme des Verhandlungstages betreffend,

von Poſen, den 1. April, Cod. Pr. V, 63. No. 52. Raczyñski, Cod.

Lith., p. 80. Abſchiedsinſtrument von Thorn, den 17. Mai, Cod. Pr.

V, 61. No. 50. Vgl. ferner oben S. 102. Anm. 1. – Ann. Thorun.

und Johann v. Poſilge in Script. rer. Pr. III, 186. Der Hoch

meiſter beklagt ſich, daß Skirgiekko nicht, wie verabredet worden, zur Con

ferenz hinzugezogen war. Iſt meine Vermuthung über den Grund des

Abbruchs richtig, ſo erklärt ſich dieſe Verſäumniß von ſelbſt.

2) Wigand in Script. rer. Pr. II, 649. Johann v. Poſilge

und Ann. Thor. III, 185.

3) Wigand, S. 653. Johann v. Poſilge, S. 187. Vgl.

jedoch oben S. 84, Anm. 1.
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lichen Litthauens traf!). Doch auch dies genügte nicht. Ohnehin

beſpöttelte man viel die friedlichen Neigungen des Hochmeiſters

und ſchalt ihn tauglicher zu einem Kloſterbruder, denn zu einem

Ordensmeiſter *), und wollte er ſeine Autorität nach innen wie

nach außen feſtſtellen, ſo mußte er mindeſtens einen Zug

größeren Umfangs in eigener Perſon unternehmen. Das ge

ſchah denn auch im Hochſommer 1394, aber dieſe an Abenteuern

und Wundern reiche Kriegsfahrt, welche vom St. Jakobstag

bis zum Herbſtanfang dauerte, blieb für lange Zeit die letzte.

Auch dieſe galt wieder im Weſentlichen der Hauptſtadt Wilno,

allein dieſe Feſte, welche jetzt durch die Ausrüſtung mit pol

niſchen Munitionen einen andern Widerſtand zu leiſten ver

mochte, als die Ritter ſonſt an den litthauiſchen Burgen

gewohnt waren, trotzte den feindlichen Angriffen. Voll Ge

fahren und romantiſcher Erlebniſſe war der Rückzug der Ritter,

und beide Theile hatten unermeßlichen Schaden zu beklagen.

Die urſprüngliche Abſicht, die Burg Ritterswerder wieder auf

zubauen, ward nicht erreicht, nur der Fürſt Sudemunt von

Weſisken, der Jahre lang den Verräther zwiſchen beiden feind

lichen Parteien geſpielt hatte, wurde „mit den Heſſen“ ge

hängt; Iwan von Belz, der Witold in ſeiner Rebellion gegen

den König beigeſtanden hatte, gerieth in Gefangenſchaft. Be

merkenswerth iſt noch, daß Dmitri Korybut, der mit Witold

ein Jahr zuvor zerfallen war, jetzt wieder an ſeiner Seite

kämpfte *).

Indeſſen blieb dies, wie geſagt, auf lange Zeit hinaus die

letzte weſentliche Kriegsthat, denn auf beiden Seiten waren die

Neigungen und Tendenzen verändert. Wir haben ſchon gehört,

wie König Wenzel im Jahre 1395 ſogar ſo weit ging, dem

Orden alle Kriegszüge nach Litthauen überhaupt zu verbieten;

auf der andern Seite aber war auch das Litthauen Witold's

nicht mehr das ſeines Vaters Kieyſtut oder Olgierd's, nicht

1) Wigand, S. 652. Johann v. Poſilge, S. 191.

2) Aeltere Hochmeiſterchronik Script. rer. Pr. III, 626.

3) Am ausführlichſten über dieſen Zug handelt Wigand, S. 654 ff.

und dazu das Citat daſ Johann v. Poſilge, S. 193f.
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mehr das für ſeinen eigenthümlichen Glauben und ſeine paganen

Sitten kämpfende Land. Witold war ein katholiſcher Fürſt wie

irgend einer ſeiner Zeit geworden, und miſchte ſich nicht nur in

die Händel der abendländiſchen Nachbarn, ſondern lernte bald wie

ſein Vetter Jagiello diejenigen intellectuellen Mächte gebrauchen,

welche in der Glaubensſtärke des Zeitalters ein Mittel ebenſo

weſentlicher Wirkung hatten, als der wilde Tanz der Waffen. Die

Bündniſſe Witold's mit dem Biſchof von Dorpat) und dem

Herzog Albrecht von Mecklenburg, oder mit dem Herzog Otto von

Stettin waren für den Orden ebenſo bedenkliche Erſcheinungen

als ehedem ein litthauiſches Heer an den preußiſchen Grenzen.

Im Frühjahr 1395 hatte Witold zwar einen Verhandlungstag

behufs Auslöſung der Gefangenen und „Berathung über den

chriſtlichen Glauben“ erbeten, der auch um Johannis gehalten

wurde. Ueber den erſten Punkt verſtändigte man ſich, aber

über den anderen erklärte der Großfürſt, daß er ein Verbot des

polniſchen Königs empfangen habe, in irgend welche Pflichten gegen

den Orden einzugehen *). Gleichwohl knüpfte der Hochmeiſter

im folgenden Jahre die Unterhandlungen wieder an, obwohl

Witold eben damals im Zuſammenhang mit der in Polen zu

derſelben Zeit betriebenen Arrondirungspolitik die beim Orden

von Ziemko von Maſowien verpfändete Burg Wizna ange

griffen und zerſtört hatte *). In den zwei damals gehaltenen

Tagfahrten war Witold meiſt von Polen umgeben, welche mit

vielem Geſchick den Zumuthungen des Ordens durch ihre Er

widerungen die Spitze boten. Die Unterhandlungen drehten

ſich immer noch um diejenigen Punkte, welche von dem ſchon

vor Jahren aufgeſtellten Programme des Ordens unerledigt

1) Bunge, Liv. =eſth. und kurländiſches Urkundenbuch IV, Nr. 1415,

p. 119.

2) Voigt, Geſchichte Preußens VI, 44 und Cod. Pr. VI, 19.

No. 20. Johann v. Poſilge, S. 199. Die Verhandlung über den

chriſtlichen Glauben betrifft den zweiten der früher erwähnten, vom Orden

geforderten drei Punkte, d. i. Garantien ſeitens der Litthauer gegen einen

Rückfall ins Heidenthum.

3) Johann v. Poſilge, S. 205.
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geblieben waren: Garantien gegen einen Rückfall ins Heiden

thum und Landesabtretungen an den Orden, aber der erſtere

trat doch jetzt aus ſeiner Allgemeinheit heraus, inſofern die

preußiſchen Diplomaten ihn dahin formulirten, daß außer Eid

und Gelübde, außer Geißelſtellung, außer dem Aufbau einiger

Burgen, Litthauen ſich verpflichten ſollte, nicht blos, wie es

bis dahin gethan, den Papſt allein als ſeinen oberſten Herrn

anzuſehen, ſondern auch dem „römiſchen Reiche“ ſich zu unter

werfen!). Wie ſtumpf auch die Reichsgewalt in jenen Tagen

geworden war, ſo mochte doch der Orden in ihr immer noch

eine realere Macht erblicken als in dem gänzlichem Ver

fall entgegengehenden Papſtthum. Außerdem aber würde eine

ſolche Stellung Litthauens unter ſtaatsrechtliche Bedingungen,

welche von denen Polens verſchieden waren, eine Trennung

und allmälig völlige Ablöſung der beiden Reiche von einander

bewirkt und ſchon äußerlich zur Erſcheinung gebracht haben.

Darauf eben wieſen die Wortführer Witold's hin, daß Jagiello

ihr „princeps supremus“ ſei, und das Verhältniß zum römi

ſchen Reiche, das dieſer einnehme, das ſei auch das der Litthauer;

übrigens wollten ſie mit dem Orden „in das Reich ſenden“

und thun, was ſie „dem Reiche ſchuldig“. Der Hochmeiſter

bekennt ſelbſt, durch dieſe Erwiderung geſchlagen worden zu ſein,

denn er wußte ſehr wohl – was er auch ſeinem Procurator

in Rom vertraulich mittheilte *) –, daß das ein Jahr zuvor

zwiſchen dem römiſchen König und Jagiello geſchloſſene Bünd

niß die vollkommene Unabhängigkeit des Letztern vom römiſchen

Reich vorausſetze und anerkenne. Im Uebrigen hatten Witold

1) So kurz und verdeckt auch die Ordensdiplomaten ſich darüber

äußern, ſo erweiſt doch die Antwort der Gegenpartei, daß dies der Angel

punkt der Verhandlung war.

2) Rundſchreiben des Hochmeiſters an die diplomatiſchen Agenten in

Rom, Deutſchland und Böhmen im Cod. Pr. V, 107. No. 87; p. 125.

No. 99 und Inſtruction des Geſandten an den Kaiſer daſ. VI, 27.

No. 26; – dazu V, 103. No. 83; p. 114. No. 90 (Entwurf der Eides

formeln für Witold und ſeine Bojaren, p. 114. No. 90) und über den

zweiten Waffenſtillſtand VI, 32. No. 29.
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und Jagiello, wahrſcheinlich vom Erzbiſchof von Riga unter

wieſen, ſich die Taktik des Hochmeiſters anzueignen gewußt, und

wenn die Sendboten des Ordens nach allen Höfen die Anklagen

des Ordens gegen Polen und Litthauen umhertrugen, ſo waren

entweder polniſche Botſchafter ſchon vordem dort geweſen, oder

folgten auf dem Fuße, um dieſe Anklagen zu zerſtreuen und nicht

minder ſchwere gegen den Orden zu erheben. – Wäre übrigens

der Großfürſt ganz unabhängig geweſen, ſo wäre es wohl ſchon

damals zu einer Ausgleichung gekommen, denn Witold bedurfte

ſeiner ganzen Macht gegen die öſtlichen Reiche und Völker,

denen er die litthauiſche Herrſchaft aufzulaſten trachtete; außer

dem war er zu allen Zeiten minder gegen den Orden erbittert

als ſein königlicher Vetter, der auch mit wenig Wohlgefallen

die Verhandlungen vom Jahre 1396 betrachtete und dem Groß

fürſten unterſagte, einſeitige Vereinbarungen mit dem Orden

zu treffen, denn er könne und wolle die dobrzyner Angelegen

heit von der litthauiſchen nicht trennen ). Dadurch griffen

nun die beiden urſprünglich einander fremden Gegenſtände zum

Verdruß des Ordens dermaßen in einander und verwebten ſich zu

einem ſo ausgedehnten Netz von Verhandlungen, daß es ſchwer

hält, dieſelben zu entwirren, zumal uns nur einſeitig die Papiere

der Ordenskanzlei darüber erhalten geblieben ſind. Der Hoch

meiſter glaubte nach den Verhandlungen von 1396 ſich der

Stimmung der deutſchen Kurfürſten verſichern zu müſſen, denn

immerhin hätte ja Witold es in der That auf ihren Aus

ſpruch ankommen laſſen können, und ſandte daher eine Bot

ſchaft an den um Oſtern 1397 in Frankfurt am Main

tagenden Fürſtentag, welche die gefährdete Lage des Ordens

zwar mit ſehr lebhaften, aber nicht übertriebenen Farben

ſchilderte *). Wir erſehen aus dieſer Note, daß der Orden

über die Verhältniſſe, welche ſich im Oſten Litthauens zur

Kräftigung dieſes Landes zutrugen, wohl unterrichtet war

1) Im Schreiben des Hochmeiſters an die Kurfürſten. Cod. Pr.

V, 127.

2) Cod. Pr. V, 124. No. 99. Vgl. hierzu die Schreiben daſ.

VI, 45. No. 41. 42; p. 57. No. 52.
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und ſie in der gefährlichen Bedeutung für den Orden zu wür

digen wußte. Witold ließ ſich dieſe Ausweitung der Verhand

lungen um ſo mehr gefallen, als er der durch dieſelben be

dingten und von Termin zu Termin verlängerten Waffen

ſtillſtände dringend bedurfte, um in der Verfolgung ſeiner

ehrgeizigen Pläne gegen den Oſten und in der planmäßigen

Niederwerfung der litthauiſchen Lehnsfürſten nicht geſtört zu

werden. Zugleich aber ließ er durch ſeinen Vetter Jagiello

direkt auf den römiſchen König Wenzel einwirken, ſo daß dieſer

den Hochmeiſter zu einem Schiedstage nach Breslau forderte

und von ihm verlangte, daß er den noch vom Jahre 1392

her in Marienburg als Geißel zurückgehaltenen Bruder Witold's,

Wigand-Sigismund, ohne Weiteres freiließe!). Eine andere

Preſſion auf den Orden übte der ungariſche König Sigismund,

der ſich zum Friedensvermittler anbot; ſeiner leichtfertigen

Natur angemeſſen, betrachtete er die Gründe des Zwieſpalts

zwiſchen dem Orden und Polen nur für „ Kleinigkeiten“, und

obgleich er ſelbſt erſt im Jahre 1396 die Lage inſofern ver

ſchlimmert hatte, als er, worauf ihm keinerlei Recht zuſtand,

dem Oppelner den Verkauf von Kujawien und Dobrzyn er

laubt hatte, ſo meinte er mit einer Zuſammenkunft der ſtrei

tenden Theile in Gneſen würden dieſe „Kleinigkeiten“ leicht

zu heben ſein *). Von allen den Friedensvermittlern aber,

welche damals ihre guten Dienſte anboten, mochte dem Orden

keiner verächtlicher ſein als Sigismund, der erſt vor vier

Jahren eine Theilung des Königreichs Polen vorgeſchlagen

hatte und jetzt ſeine eigene Königskrone mit Mühe von den An

ſprüchen des polniſchen Königs ledig machte. Seit dem Tode

ſeiner Gemahlin Maria nämlich ſtand ſein Königthum auf

mehr als ſchwankenden Füßen, und in der That verſuchte eine

polniſche Streitmacht, während Sigismund gegen die Türken

gezogen war, die polniſche Partei in Ungarn, welche der Königin

1) Cod. Pr. VI, 40 sqq. No. 37. 38. 39. 40.

2) . . . das noch umb cleyne ſachen czwiſchen euch und herezog

Wytowt . . . ufſtoſſe ſyn. Cod. Pr. VI, 49. No. 45. Darauf dort

p. 52. No. 48. 49. 50 u. V, 120. No. 95, -
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Hedwig als rechtmäßiger Erbin offen huldigte, zu unterſtützen;

ſie wurde freilich von dem Erzbiſchof Jan Caniſzá von Gran

abgewieſen !); aber als Sigismund, geſchlagen und aller Mittel

beraubt, aus der unglücklichen Schlacht bei Nicopolis zurück

kehrte, und ſich mindeſtens zwei Drittheile ſeines Reiches wider

ihn empörten, ſtiegen die Chancen Hedwig's wieder in ſolchem

Maße, daß Sigismund es geboten fand, die Nachſicht und Güte

der polniſchen Könige anzurufen. Er kam ſelbſt nach Krakau,

und es gelang ihm, einen Frieden auf ſechzehn Jahre zwiſchen

Polen und Ungarn zu erwirken *), deſſen wichtigſter Artikel

aller Wahrſcheinlichkeit nach der förmliche und definitive Ver

zicht Sigismund's auf die ruſſiſchen Provinzen und Podolien

geweſen ſein wird. Mit der Notification dieſes Friedensſchluſſes

forderte Sigismund den Hochmeiſter auf, doch ſeine „Kleinig

keiten“ mit Witold und dem Könige von Polen nunmehr auch

abzuthun. Vielleicht war es eine wohlgezielte Boshaftigkeit,

daß der Hochmeiſter einen damals eben an die Königin Hedwig

abgehenden Brief „ an die Erbin von Ungarn“ adreſſirte *);

jedenfalls lehnte er das Anerbieten Sigismund's um ſo mehr

ab, als er mit der Königin von Polen nunmehr über die

dobrzyner Frage in einem directen Briefwechſel ſtand.

Es iſt kaum daran zu zweifeln, daß die Verknüpfung der

dobrzyner Angelegenheit als einer rein polniſchen mit den

litthauiſchen Streitpunkten einerſeits nicht nach dem Sinne

Hedwig's, andererſeits nicht nach dem Witold's war. Dies

1) Thw rocz bei Schwandtner, Script. rer. Hung. p. 219, c. VI.

Da Aſchbach den Tod Maria's fälſchlich ins Jahr 1392 legte, ſo iſt

auch ſeine Chronologie für den Einbruch der Polen in Ungarn unrichtig.

2) Johann v. Poſilge, S. 214. Nach ihm um St. Marga

retha, was, wenn man das Datum des Friedenvermittelungsanerbietens

(14. Juli) vergleicht, in welchem auch der Friedensſchluß zwiſchen Polen

und Ungarn erwähnt wird, als durchaus richtig ſich herausſtellt. Bei

Aſchbach I, 119 unrichtig ſowohl in Rückſicht der Zeit als des Zwecks.

Dlugoſz X, 154 weiß von prächtigen bei der Gelegenheit gehaltenen

Turnieren.

3) Cod. Pr. V, 122. No. 96. „Regine Polonie et heredi Ungarie“

datirt vom 20. Juni. Kurz darauf war Sigismund am polniſchen Hofe.
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mochte vielleicht der einzige Punkt ſein, worin die Politik dieſer

beiden Fürſtlichkeiten aus wie verſchiedenen Gründen auch immer

übereinſtimmte, während ſonſt die ſicherſten Anzeichen uns das

Verhältniß zwiſchen Hedwig und Witold geſpannt und getrübt

zeigen. Die Königin mochte mit Beſorgniß die Machtfülle

anſehen, welche ſich unter Witold in Litthauen zuſammenballte,

denn obwohl der Großfürſt ſtets wieder das wohlfeile Bekennt

niß ablegte, der Vaſall Jagiello’s zu ſein, ſo war er doch

ſchon im Stande, Weigerungen dort entgegen zu ſetzen, wo an

ihn Forderungen geſtellt wurden, die in Etwas über das bloße

Lehnsverhältniß hinaus gingen. Und zu der fortwährend ſich

erweiternden Macht Witold's trugen Polens kriegeriſche Mittel

bei, ohne aber vorläufig irgend einen Gewinn dafür zu ſchaffen.

Den einzigen Krieg, für welchen die litthauiſche Heeresmacht

für Polen nutzbar zu machen war, den gegen den Orden,

wollte die Königin eben im Widerſtreit mit den Neigungen

ihres Gatten und vieler polniſchen Notabeln nicht führen. Sie

ſuchte daher den Weg der Unterhandlungen mit dem Hoch

meiſter. Um Pfingſten 1397 war ſie ſelbſt mit einer großen

Anzahl von polniſchen Rittern zu einer Tagfahrt mit dem

Hochmeiſter aufgebrochen), welche in Wloclawek ſtattfand,

und bei welcher ſie förmlich das Dobrzynerland als Lehn der

Krone Polen anſprach. Die Königin trug kein Bedenken, dem

Hochmeiſter offen zu bekennen, daß nur ihre Neigung für den

Orden ihm bis jetzt den Krieg erſpart habe, und daß es ihr

immer ſchwerer werde, den Zorn des Königs zu meiſtern. Der

Hochmeiſter verſprach, den Herzog von Oppeln nunmehr ſchärfer

anzufaſſen, und wenn dieſer nicht im Stande ſein ſollte, zu

erweiſen, daß er Dobrzyn lehnsfrei erhalten habe, das Land

demjenigen auszuliefern, der die Pfandſumme entrichtete. Es

1) Die gegenſeitigen Geleitsbriefe Cod. Pr. V, 131. No. 101. Die

Anzeige darüber an den Herzog von Oppeln daſ. p. 132. No. 102, wo

nach auch der Ann. Thorun., p. 213 zu berichtigen, der die Verhandlung

in Raciaz ſtattfinden läßt, ebenſo Dlugoſz X, 152, der Inowraclaw

angiebt. Hierher gehört auch das Schreiben des Hochmeiſters vom 20.

Juni im Cod. Pr. V, 122. No. 96. Raczyñski, Cod. Lith., p. 81.

Caro, Geſchichte Polens. III. 11



162 Fünftes Buch. Siebentes Capitel. (1397–98.)

entſpann ſich nunmehr eine Correſpondenz zwiſchen dem Orden

und dem Herzog einerſeits, und dem Orden und der Königin

auf der andern Seite. Der Herzog blieb bekanntlich ſtöckiſch

bis zum Tode, und die edle Königin mußte wegen dieſes halben

Reſultats mancherlei Ungemach erdulden, denn der König zürnte

ihr und den ihrer Friedenspolitik anhänglichen Magnaten.

Dieſer Zwieſpalt am königlichen Hofe war ſo bedeutend, daß

er in Marienburg nicht unbemerkt blieb und, da man dort

mit der Politik und den Plänen von Krakau und Wikno gut

bekannt war, eifrig in Betracht gezogen wurde.

Die Ergebnißloſigkeit der Verhandlungen von 1397 und

1398!) über die dobrzyner Frage gab eine weitere Urſache

ab, um das Verhältniß der königlichen Ehegatten zu einander

ſchwierig zu machen. Auch der Mangel eines leiblichen Erben

und die unverhohlene Befriedigung des Hochmeiſters darüber,

der an ausländiſchen Höfen auf die vielleicht daraus entſtehen

den Verwickelungen aufmerkſam machte *), wirkte neben den

politiſchen Gegenſätzen ungünſtig ein, und kurz vor ihrem

ſchmerzensreichen Lebensende war die Königin nahe daran, ihre

Liebe und Treue gegen den Orden durch einen vollſtändigen

Zerfall mit ihrem Gemahl zu büßen. Je ſtraffer der marien

burger Hof auf ſeinem Standpunkt beharrte und auch das ge

ringſte Zugeſtändniß ablehnte, während er doch irgend eine Be

einträchtigung der ihm unterthänigen Kaufleute in polniſchen

Städten mit allem Nachdruck rügte *), deſto mehr erbitterte

ſich der König. Hedwig hatte den Hochmeiſter in der Erwar

tung, daß ja die ganze dobrzyner Sache ſich erledigen würde,

um die vorläufige Abtretung von nur zwei kleinen Ortſchaften

gebeten; aber auch dies ſchlug ihr der Hochmeiſter ab *). Es

war zu natürlich, daß der König ſeine edle Gemahlin und ihre

Getreuen mit Vorwürfen überhäufte, oder, wie man in der

-

1) Cf. Ann. Thorun. in Script. III, 218 und daſ Anm. 5.

2) Cod. Pr. VI, 52. No. 49 am Schluß.

3) Cod. Pr. V, 141. No. 106; VI, 83. No. 79.

4) Cod. Pr. VI, 74. No. 71. -
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Ordenscanzlei ſich ausdrückte, „ſeine Ungnade auf ſie warf“).

Es war eine unheilvoll geſpannte Lage, daß da drei begabte

Menſchen vor einem und demſelben Wirkungskreiſe ſtanden,

über deſſen Ziele eben ſo wohl als über die Art der Mittel

verwendung ſich keine innerliche Verſtändigung herſtellen wollte.

Sucht man die politiſchen Gedanken Hedwig's, Jagiello's und

Witold's zu formuliren, ſo wird ſich etwa folgendes Ergebniß

herausſtellen. Hedwig vertrat mit Lebhaftigkeit das Intereſſe

Polens, als des väterlichen Erbes, und zwar in dem Umfang

und Gebiet, als es ihr Vater beſeſſen; ſo weit es ſich darum

handelte, das eigentliche Polen abzurunden, frei zu machen von

der ſchädlichen Entfremdung einzelner Theile durch Lehnſchaft,

Verpfändung und dergleichen, ſtimmte ſie mit ihrem Gatten

überein. Ziemko von Maſowien durch polniſches Gebiet zu

entſchädigen, war gegen ihren Willen; ihm dagegen Belz einzu

räumen, gab ſie, wenn auch nur widerſtrebend, zu. Die Be

fehdung Wladyslaw's von Oppeln entſprach ganz ihrer Mei

nung; über die ruſſiſchen Provinzen aber gerieth ſie einerſeits

mit Witold, andererſeits mit dem Könige ſelbſt in Zwieſpalt.

Hedwig nahm, wenn man ſo ſagen darf, jene durch die Er

eigniſſe von 1386 geſchehene Vereinigung von Polen und

Litthauen in naivem Sinne: ſie wollte Polen hierfür kein

Opfer zugemuthet wiſſen; ihre Souveränetät über Litthauen

faßte ihr tief religiöſes Gemüth als eine paſſende Gelegenheit

auf, den Glauben der römiſchen Kirche ausbreiten zu können.

Bis zu den Thoren Moskau's aber und den Grenzen der

goldenen Horde reichte weder ihr Ehrgeiz noch ihr Wunſch.

In einem ſcharfen Gegenſatz dazu, fand Witold den Schwer

punkt ſeines Intereſſes einzig und allein in Litthauen und Ruß

land, in dem Reiche ſeines Vaters Kieyſtut und ſeines Oheims

Olgierd. Polen war ihm eine günſtige Quelle abendländiſchen

Rüſtzeugs, in materieller wie in intellectueller Beziehung. Dort

her bezog er Waffen, Harniſche, Bombarden und kluge, geübte

1) Cod. Pr. VI, 63. No. 60. Dieſer Brief charakteriſirt das Ver

halten Hedwig's zwiſchen ihrem Gemahl und dem Orden ganz beſonders
deutlich. s

11*
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Heerführer, welche ihm gegen ſeine ruſſiſchen und tatariſchen

Oftnachbarn ein gewaltiges Uebergewicht gaben. Witold hatte

trotz der Taufe jenen ritterlichen Paganismus ſeines Vaters

ererbt, und ſein Ehrgeiz gab dem Olgierd's nichts nach. Die

morgenländiſche Staatskunſt war es, die den Wünſchen und

Neigungen dieſes Fürſten entſprach. In ſeiner Ländergier glich

er den mongoliſchen Eroberern, welche einzig und allein das

Recht der Stärke gelten ließen. „Gott bereitet mir die Herr

ſchaft über alle Länder“, ließ Witold einmal, die Redeweiſe eines

Dg'ingis Chan und Tamerlan nachahmend, einem Tatarenfürſten

ſagen, und drückte damit den treibenden Gedanken aus, auf

dem ſeine Politik ruhte. Keinerlei höhere Idee oder Rückſicht

ſchränkte ſein Streben nach Herrſchaft ein. Darum waren

religiöſes Bekenntniß, Verſchiedenheit der Sprache und Sitte,

Verſchiedenheit der Völkerabſtammung keine Veranlaſſung für

ihn, ſeiner Ambition ein Maß zu ſetzen. Hedwig wollte ein

organiſches Gemeinweſen regieren, Witold aber wollte herrſchen.

In der Mitte zwiſchen beiden, in einer, wenn man ſo ſagen

darf, vermittelnden Höhe ſtand der König Jagiello. Er theilte

weder die enge Genügſamkeit ſeiner königlichen Frau, noch die

gedankenloſe Weitherzigkeit ſeines ehrgeizigen Vetters, obwohl

er der Eroberungspolitik des Letztern weit mehr zuneigte, als

jener friedlichen Lebensaufgabe, aber im Sinne eines höheren

Zweckes, einer der Hochherzigkeit nicht entbehrenden Abſicht.

Von ſeinem ganzen Geſchlecht war Jagiello derjenige, welcher

am meiſten abendländiſchen Geiſt und europäiſche Denkweiſe in

ſich aufgenommen hatte, und ſo wie er dieſe in ſich als ein

Segen wirken ſah, ſo wollte er ſie ſeinem Heimatlande, dem

Erbe ſeines Vaters, zugeführt wiſſen. Unauflöslich wollte er

ſeine litthauiſch-ruſſiſchen untergebenen Völker an das Abend

land, an das Intereſſe der europäiſchen Chriſtenheit ketten.

Und wie mochte das beſſer geſchehen, als wenn es ſtark, mächtig

und gewaltig genug gemacht wurde, um eine Miſſion für das

ſelbe übernehmen zu können? Der Gewinn davon lag noch

auf einer andern Seite. Das was den deutſchen Orden zu

einer feſt gegründeten, einflußreichen Territorialherrſchaft, zu
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einer dem Geſchlechte Gedimin's ſo unbezwinglichen Macht er

hoben hatte und ihm eine unerſchöpfliche Quelle von immer

neuen Kräften darbot, war die Vorſtellung des Abendlandes

von der Verdienſtlichkeit ſeiner unaufhörlichen Bemühungen, die

Heiden durch das Schwert der Kirche zu unterwerfen. Seit

dem Uebertritt Jagiello's und ſeines Volkes zum Chriſtenthum

war dem Orden das Object des Heidenkampfes entrückt; die

Gelegenheit dazu war an andere Grenzen hinaus verlegt worden,

dort wo die goldene Horde der Tataren, und die ſchon über

den Balkan hinaus fluthenden Turkomanen Europa bedroheten.

Wie nun, wenn ſein Volk dieſe dem Orden entrückte Miſſion

aufnahm! Während dem Orden dadurch der Lebensnerv durch

ſchnitten wurde, bekamen ſeine Völker einen Impuls zu unab

ſehbarem Gedeihen. Er lechzte nach Krieg, um den deutſchen

Orden, dieſen Stein des Anſtoßes für ſeine weitreichende Politik,

zu zertrümmern. Er überwarf ſich mit ſeiner Gemahlin, welche

aus frommer Stimmung des Gemüthes ſich ſolchem Unter

fangen entgegenſetzte. Er brach mit den Traditionen ſeines

Hauſes und opferte ſeine leiblichen Brüder der die Kräfte zu

ſammenfaſſenden Machtpolitik ſeines Vetters, die ſeinen Plänen

entgegenkam. Er gab ſeine auf die Erbanſprüche Hedwig's

fußenden und nach der Schlacht bei Nikopolis weſentlich ge

ſtiegenen Chancen in Ungarn ohne Zögern auf; er ließ ſich ein

gutes Einvernehmen mit Sigismund gefallen; er ſchloß ein

Bündniß mit König Wenzel von Böhmen; vor Allem aber

legte er die tiefſte Devotion zu den Füßen des heiligen Vaters

nieder. Dort war die Wurzel ſeines zukünftigen Reiches.

Wenn der Papſt Litthauen in derſelben Weiſe unter ſeine un

mittelbare Protektion und Abhängigkeit nahm !), wie das bei der

1) Zum Beleg will ich die ganze Stelle aus der Inſtruction des

Ordensgeſandten an die deutſchen Fürſten hierherſetzen: „Item wy der

herre Homeiſter hat vornommen heymelich, ſunder noch nicht vorware,

das der konig von Polan dornach ſtee und Wytawte, das ſie die crone

obir Littowerland und Ruſſcheland von unſerm heyligen vater dem Pabiſte

dirwerben wellen, daz her die geruche czu lehenen und czu eym konige

beſtetigen Wytawten obir die egeſchrieben lande, das got underſtee, wen

wo das geſchege, ſo wurde an In ſlan eyn gros teyl der heyden und
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Krönung Wladyslaw Lokietek's durch Johann XXII. mit Polen

geſchehen war, wenn die Kreuzzüge von dem kirchlichen Ober

haupte mit eben dem lebhaften Eifer für Litthauen gepredigt

wurden, als ſie ehedem gegen daſſelbe aufgenommen wurden,

wenn die waffenkundige Ritterſchaft Europas friedlich durch

Litthauen zur Heidenfahrt an die jenſeitigen Grenzen deſſelben

zog, welche Entwickelung that ſich dann für das ſo lange im

Elend verbliebene Land auf!

Aus ſolchem Ideengang erklärt ſich die Unterſtützung der

Politik Witold's durch den König wider das Abmahnen ſeiner

Gattin und die ihr anhängliche Partei. Es darf uns nicht

abhalten, eine weitgehende Vernunft in dieſem Plane anzu

erkennen, wenn auch ein oder das andere Element deſſelben

nicht ganz mehr den damaligen Zeitverhältniſſen, welche einem

vollkommenen Zerfall entgegen gingen, entſprach, denn jeder ſolcher

Mangel wurde aufgewogen durch den neophytiſchen Eifer des

Königs, für welchen des Papſtes formelhafte Belobigungen noch

von einem beſondern Gewicht und Antrieb waren. Der Orden

überſah auch keineswegs dieſen weitläufigen Geſichtspunkt, und

ſuchte ihn dadurch zu untergraben, daß er, wie wir geſehen

haben, als Friedensbedingung mit Witold die Forderung auf

ſtellte, daß er ſich unter die Reichsſtandſchaft ſtelle, alſo auf

die unmittelbare Abhängigkeit vom päpſtlichen Stuhle verzichte.

Stellte der Hochmeiſter die Beziehungen ſeiner Gegner zu den

Tataren auch ſo dar, als wollten ſie der Letzteren ſich zum

Kampf wider den Orden, wider die Chriſtenheit bedienen, was

ſpäter auch in der That erfolgte, ſo wurde doch in dieſer Zeit

die Anklage durch den Umſtand widerlegt, daß ſich eben damals

Ruſſenland, wen ſie ſich troſten wurden, das der orden ſynymmer torfte

heeren noch obirreyten noch mit neyme orloy ſie ſtoren ader anvertigen

und alzo vil wurden ſie mer in erem ungelowben geſterket und weder

die heylige criſtenheit als ſie worden haben eynen beſtetigitten konig von

der heyligen kirche.“ Cod. Pr. VI, 66. No. 61. Daß der Hochmeiſter

in ſeiner Anklage die Sache anders wendet, iſt von ſeinem Geſichtspunkt

ſehr begreiflich. Vgl. noch die ausdrücklichen und ſehr präciſen Angabeu

hierüber bei Johann v. Poſilge, S. 288, worauf noch einmal zurück

zukommen ſein wird. -
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ein Geſandter des Königs, Nicolaus Jaſtrzebiec, eifrig um die

Predigt eines Kreuzzugs wider die Tataren bewarb ), womit

allerdings nicht geſagt ſein ſoll, daß Jagiello nicht auch dieſen

Gedanken als eine nähere Möglichkeit, den Erbfeind niederzu

werfen, im Auge gehabt haben könnte. Ja es würde nahezu

zu verwundern ſein, wenn ihm derſelbe bei ſeinen, wie wir

ſpäter ſehen werden, ſeit Jahren gepflegten freundlichen Be

ziehungen zur Tatarenhorde und bei den glücklichen Triumphen,

welche Witold im Jahre 1398 über einen Theil derſelben er

fochten hatte, nicht aufgeſtiegen wäre. Der Hochmeiſter nützt

dieſes Argument an den fremden Höfen ſo oft und mit ſolchem

Nachdruck aus, daß ſicherlich viel daran wahr iſt. Hierin

machte ſich bei Jagiello eine aus dem Heidenthum noch über

kommene Unbefangenheit geltend, die den empfindſam chriſtlichen

Sinn der Königin verletzen mußte. Ihr waren alle dieſe Be

ziehungen zu den Tataren von Seiten Jagiello's und Witold's

ein Greuel, und unaufhörlich verkündete ſie, daß aus allem

dem nur Unheil entſtehen könne. Die mit ihrer Meinung

übereinſtimmenden Magnaten oder „Hauptleute“, wie ſie der

deutſche Canzliſt nennt, wurden ihrer Aemter entſetzt *). Im

Jahre 1398 war der Mißſtand auf eine Höhe geſtiegen, daß

der Einfluß Hedwig's gebrochen und die Entfeſſelung des Krieges

mit dem deutſchen Orden gegen ihren Willen faſt unvermeidlich

ſchien. Da trat ein Fall ein, der eine ganz merkwürdige Um

ſtellung der Parteien hervorrief. - -

Allerdings iſt es in höchſtem Grade beklagenswerth, daß

man über dieſen Fall nur ſehr mangehaft, nur durch eine einzige,

wenn auch durchaus glaubwürdige Aufzeichnung unterrichtet iſt.

Er gehört zu jenen ſeltenen Vorgängen, über welche der

Patriotismus alsbald ein tiefes Dunkel verbreitet hat, das zu

lüften ſelbſt moderne Geſchichtſchreiber ſich nicht entſchließen zu

1) Theiner, Monum. Pol. I, 769. No. 1041. Raynald, Ann.

ecch. a. a. 1399. No. 6. - -

2) Cod. Pr. VI, 65 in No. 61, Abſatz 6. Vgl. über den Wider

willen der Königin gegen die Engagirung Polens mit den Tataren

Dlugoſz X, 156. / " . . -
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können ſcheinen. Daß der patriotiſche Sinn das ganze Miß

verhältniß zwiſchen Jagiello, Witold und Hedwig überſieht, und

alles unter die Glorie einer unbegrenzten, gegenſeitigen Liebe

und eines hingebungsvollen Vertrauens bringt, iſt wohl leicht

begreiflich; aber es genügt wohl, ſich nur allein das Maß ſitt

licher Entwickelung, auf welchem Witold ſtand, zu vergegen

wärtigen, um zu vermuthen, daß in einem ſolchen Bilde die

Phantaſie den Pinſel geführt hat. Aber noch ein Anderes iſt

nicht zu überſehen. Wie in den politiſchen Richtungen und

Charakteren der handelnden Perſonen ein wirkſamer Grund

zur Mißhelligkeit gegeben war, ſo war auch das Verhältniß der

beiden Mächte Litthauen und Polen nicht mehr entſprechend

und natürlich. Wir werden im folgenden Capitel zuſehen,

welche innerliche Feſtigkeit und welch einen ungeheuern Umfang

Witold der litthauiſchen Herrſchaft zu geben wußte. Es ſchien

nicht mehr natürlich, daß das kleine Polen das gewaltige bis

an den Don reichende Litthauen beherrſchte, und es gab be

reits Stimmen, welche die Beſorgniß ausſprachen, daß ſich

Witold auch Polens bemächtigen könnte, und einzelne Maß

regeln Jagiello's ſchienen darauf hinzudeuten, daß er kein Un

glück darin ſehen würde, wenn ſich der Schwerpunkt der beiden

Reiche nach Litthauen verſchöbe. Dahin gehörte vor allen

Dingen die allmälige Entfremdung der ruſſiſchen Provinzen, in

deren Burgen und Feſten nicht Polen – „Chriſten“ –, ſondern

Ruſſen als Befehlshaber geſetzt wurden ). Die größere Hälfte

1) In der Inſtruction für den Ordensgeſandten Johannes Rymann

an die deutſchen Fürſten heißt es: „Item wy der konig von Polan vor

hengit, daz alle die Ruſche land, die von alders gehort haben dem riche

czu Polan ader auch ken Ungern, was darynne veſten und huſer ſynt,

die hat her beſaczet und beſeczet mit houbtluten die Ruſſen ſient und

nicht criſten; und der orden furchtet, ab Jcht geſchege an deme kontige

von Polan, das Wytawte aller der land deſte mechtiger

wurde, und ouchdomethe des Riches czu Polan, dem gliche

man furchtet, das ouch der konig von Polan, ab her ſolde mit rechte

abtretyn dem riche, das her mit ſemelichen offſeezen wil dynland be

halten czu"vorterpniß der heyligen criſtenheit, beyde czu Polan und anders

wo.“ Cod. Pr. VI, 65. No. 61.
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von Podolien wurde trotz dem Widerſpruch der Königin und

ihrer Anhänger dem Liebling des Königs Spytek von Melſztyn

geſchenkt, und nicht etwa in der Eigenſchaft eines polniſchen,

ſondern ſichtlich litthauiſchen Lehens. Es wird weiter unten

noch von dieſer Schenkung, welche den Zwieſpalt der königlichen

Gewalthaber in beſonders bemerkbarer Weiſe bloslegte, noch

die Rede ſein; hier aber, wo es beſonders darauf ankommt,

den Antheil der Königin an der Politik jener für Polen ſo

wichtigen Entwickelungsjahre an das Licht zu bringen, genügt

einſtweilen die Hindeutung, daß ſie über dieſe Entfremdung

Podoliens um ſo empörter zu ſein. Urſache hatte, als dieſes

Land ebenſo wie die andern ruſſiſchen Provinzen durch mehr

als eine Beziehung gerade an ihre Perſon geknüpft, und eben

kurz zuvor erſt – freilich unter dem allgemeinen, in den

Grenzen ſeiner Bedeutung ſchwer nachweisbaren Namen „ Ruß

land“ – ihr als Morgengabe verſchrieben worden war. Dieſe

Verſchreibung war von der Königin gerade in der Abſicht an

geſtrebt, die völkerrechtliche Stellung dieſer Provinzen, als Er

oberungen Kaſimirs des Großen und ſeines Nachfolgers Lud

wig, und als Erbe der polniſchen Krone den litthauiſchen

Anſprüchen gegenüber außer aller Frage zu bringen; wie aber

mußte ſich Hedwig darüber betrüben, wenn ſie Wolynien zu

Gunſten des Maſowiers und Podolien für Witold ſelbſt ab

ſplittern und zertheilen ſah? Und was hatten die Kriege und

Siege Witold’s nun ſchon Polen für Anſtrengungen und Opfer

zugemuthet, ohne daß er ſich zu einer Gegenleiſtung anſchickte!

– Die Königin erwog dies Alles mit Unmuth und that einen

offenen, kühnen aber bedenklichen Schritt. Sie ſchrieb an Witold,

daß er ihr von denjenigen Ländern, welche ihr als Morgengabe

zugebracht und jetzt in ſeinen Händen wären, den üblichen

Vaſallenzins als ein feſtes Zeichen ſeiner Unter

thanen treue entrichten möge. Wie ſich wohl der König

zu dieſem ſchwierigen Fall ſtellen mochte, erfahren wir nicht.

Damals, als Witold zu Oſtrow voll ergebener Verſpre

chungen ſich zu den Füßen Hedwig's neigte, und Niemanden

denn ſie als Schiedsrichter ſeiner Bruderzwiſte anerkennen wollte,
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daß damals, als er in hohem Maße befriedigt war, als er aus

dem Exil zurückkehrend, von der Gnade Jagiello's ſein Erb

land und den Titel eines Großfürſten empfing, damals hätte

man vielleicht mit einem ſolchen Verlangen vor ihn treten

dürfen; jetzt aber, da ſein Scepter über ein Gebiet reichte,

das an Ausdehnung wohl zweifach das polniſche übertraf, jetzt,

da er alle Nachkommen Gedimin's vor ſeiner Macht zittern

gelehrt hatte, jetzt war eine ſolche Zumuthung an ihn eine

Unklugheit, deren Folgen unabſehbar waren, und hätte nicht

Witold's Waffengang mit den Tataren einen ſo kläglichen Aus

gang für ihn gehabt, ſo nahm das gegenſeitige Verhältniß von

Polen und Litthauen ganz ungeahnte Formen an. Die nächſte

Wirkung war, daß Witold ſich nicht mehr durch die Rückſicht

auf die dobrzyner Angelegenheit und auf Polen überhaupt ab

halten ließ, ſeinen Frieden mit dem Orden zu machen. Die

Verhandlungen zwiſchen dem Hochmeiſter und dem Großfürſten

waren noch immer in der Schwebe, und unter dem Schutz

der von Zeit zu Zeit vereinbarten Waffenſtillſtände wurden

die ſich gegenüber ſtehenden Forderungen allmälig in ein Gleich

gewicht gebracht, und nachdem am 3. April 1398 wiederum

eine ſolche Waffenruhe urkundlich feſtgeſtellt war), erſuchte

Witold den Hochmeiſter behufs Abſchluſſes bindender Prälimi

narien, wiederum eine bevollmächtigte Botſchaft an ihn nach

Grodno zu ſenden. *), was ſchon vor dem einmal geſchehen

war. Wenn unſer Chroniſt gut unterrichtet iſt, ſo geſchahen

dieſe Verhandlungen im Geheimen *); aber gleichwohl findet

ſich in denſelben noch eine gewiſſe, wenn auch ſehr matte und

formelhafte Rückſicht auf den König von Polen, von dem nöthigen

Falles, wenn der Hochmeiſter darauf beſtände und „Witold es

gefällig iſt“, die Beſtätigung des Friedensſchluſſes beigebracht

werden ſollte. Aber das Hauptintereſſe des polniſchen Königs,

1) Cod. Pr. V, 142. No. 107.

2) Vgl. das Schreiben an den Deutſchmeiſter im Cod. Pr. VI, 69.

No. 65.

3) Johann v. Poſilge: Des hatte Wyttowt eynen frede heyme

lich begriffen . . . .
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die dobrzyner Angelegenheit, von welcher er den Friedensſchluß

abhängig gemacht, und die Witold ſelbſt noch im Januar deſſelben

Jahres dem Orden gegenüber als unabweisliche Forderung be

tont hatte ), wurde vollkommen fallen gelaſſen. Vielleicht war

Witold damals ſeiner eigenen Leute noch nicht hinreichend ſicher,

aber es iſt kaum zu beſtreiten, daß die Empörung über die

Zumuthung der Königin von Polen den Großfürſten zur Ge

währung eines für den Orden in ſo hohem Grade vortheil

haften Vertrages gedrängt hat. Im October ſollte der definitive

Friedensſchluß in einer Zuſammenkunft des Hochmeiſters mit

Witold auf der Inſel Salyn an dem bekannten Dubiſſawerder

bewirkt werden. Inzwiſchen, ſo erzählt der Chroniſt weiter,

ließ der Großfürſt „ die Beſten der Lande Reußen und Litthauen“

vor ſich kommen und legte ihnen das Schreiben der polniſchen

Königin vor mit der Frage: ob ſie den Polen unter thänig

ſein und ihm jährlichen Zins geben wollten. Und

jene Bojaren, die zwölf Jahre zuvor noch ein Bild ſo geringer

ſittlicher Ausbildung und ſo gänzlich mangelnden Selbſtbewußt

ſeins geboten hatten, riefen jetzt gemeinſam aus: ſie und ihre

Eltern wären allzeit frei geweſen; ſie hätten nie den Polen Zins

entrichtet und würden ihn auch nun nicht geben; ſie wollten „blei

ben bei ihrer erſten Freiheit, darin ſie wären“. Nun erſt eröffnete

Witold der Bojarenverſammlung den Inhalt der mit dem Orden

vereinbarten Präliminarien, und da die hervorragendſten Be

amten den Großfürſten beim Friedensſchluß begleiteten, ſo

dürfen wir eine vollſtändige Zuſtimmung der an einen eigenen

Willen wenig gewöhnten Bojaren wohl vorausſetzen.

1) S. das Schreiben an Witold im Cod. Pr. VI, 58. No. 54. Es

iſt datirt: Dinſtag, Vincentii Martiris, d. i. 22. Januar. Es giebt zwar

mehrere Tage dieſes Namens im katholiſchen Kalender, aber da in der

Urkunde von einem Oſtern abzuhaltenden Verhandlungstag die Rede

iſt, ſo kann es nur der 22. Januar ſein. Nun werden aber in dem

Schreiben „teidinge czu Garthen mit den Gebietigern“ erwähnt; die vom

23. April können nicht gemeint ſein; alſo haben zu Garthen zwei Con

ferenzen ſtattgefunden. Bei Voigt, Geſchichte Preußens VI, 97 ver.

ſchoben und daher der Zuſammenhang unrichtig.
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Um die Herbſtzeit des Jahres 1398 war viel Leben und

Bewegung auf der kleinen Inſel Salyn. Schon gegen Ende

September war der Hochmeiſter, umgeben von faſt allen her

vorragenden Gebietigern und vielen wackern Rittern, die ſonſt

nur in feindlicher Abſicht hierher zu kommen gewohnt waren,

hergereiſt, während von der andern Seite der Großfürſt mit

allen ſeinen ihm treuen Vettern und Verwandten und allen

bedeutenderen Bojaren heranzog. Mancher Ritter ſchüttelte dem

Großfürſten die Hand, gegen den er einſt im Kampfe die Lanze

geworfen, und jener Marquard von Salzbach, den Witold bei

ſeinem verrätheriſchen Abfall vom Orden vor ſechs Jahren hatte

beſtechen und verführen wollen, war auch zugegen und ſah

– vielleicht mit mißtrauiſchem Bangen –, wie Witold wiederum

gegen ſeinen königlichen Vetter rebellirte, und wieder im Bünd

niß mit dem Orden ſich die angemaßte Würde zu feſtigen ſuchte.

Der ehrgeizige Großfürſt hatte auch ſeine Gemahlin Anna

– wahrſcheinlich mit vielen Damen – mitgebracht, eine auf

wandſüchtige Frau, der es wohl an dem frommen, etwas

aſcetiſchen Hofe Hedwig's in Krakau nicht recht gefallen mochte;

„, ſie hatte“, erzählt der Ordenschroniſt, „ſo köſtliche Gewänder

als irgend eine Fürſtin, die da lebte, und viele Ritter, Knechte und

Landfahrer ſagten, daß ſie dergleichen nimmer geſehen hätten“.

Da waren die meiſten noch regierenden Lehnsfürſten von Litthauen,

ein Oheim Witold's, Wladimir, die Fürſten Jurij von Pinsk,

Michal von Zaslawl, Alexander von Starodub, ferner Iwan

von Olſzany und Iwan von Druck, die beiden Getreuen, die

auch vor ſechs Jahren den beim Orden Schutz ſuchenden Witold

begleitet hatten; da war auch Witold’s Bruder, Sigismund,

der ſeit dem Verrath gegen den Orden als Geißel in Marien

burg gehalten wurde und für deſſen Auslieferung ſich der rö

miſche König umſonſt verwendet hatte; jetzt war er frei und

beſtätigte des Bruders Verſprechungen. Da waren ferner Hof

marſchälle, Hauptleute, Burggrafen, Beamte aus Litthauen;

ja ſogar „ etliche“ Polen ſollen dabei geweſen ſein. Aber von

dem Könige von Polen war weder in den Verhandlungen, noch

in den dieſelben abſchließenden Urkunden irgendwie die Rede.
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Auch die in den Präliminarien noch bedingungsweiſe in Aus

ſicht genommene Beſtätigung durch Jagiello wurde jetzt um ſo

eher fallen gelaſſen, als Witold überhaupt nicht mehr geſonnen

ſchien, eine Oberherrſchaft ſeines Vetters über Litthauen anzu

erkennen, denn er eignete ſich ſelbſt den für den König von

Polen vorbehaltenen Titel eines supremus dux Lithuaniae

zu !). Ja noch mehr: iſt der mehrerwähnte Chroniſt gut unter

richtet, was zu glauben alle Urſache iſt, ſo gingen die litthauiſch

ruſſiſchen Provinzen ſo weit, den Großfürſten Witold als „König

von Litthauen und Rußland“ auszurufen, und ſomit gänzlich

die Bande zu zerreißen, die das litthauiſche Land an Polen

knüpften. Unter ſolchen Umſtänden beeiferte ſich natürlich der

Hochmeiſter um ſo mehr, mit Witold freundliche Verbindungen

anzuknüpfen, und nach dem am 12. October erfolgten feierlichen

Friedensſchluß wurden große Feſtlichkeiten veranſtaltet, „und

der Hochmeiſter lud den „König“ mit ſeiner Frau, und „der

König“ lud den Meiſter wieder mit den Seinen, und hatten

große Wirthſchaften“. – Welch' harte Vorwürfe aber mochte

Hedwig hören müſſen, als die Kunde von dieſen Dingen in

Krakau eintraf!

Wir wiſſen, daß dieſe Uſurpation Witold's keinen Beſtand

hatte, und daß etwa zwei Jahre ſpäter eine Ausgleichung zwi

ſchen dem polniſchen und dem litthauiſchen Adel ſtattfand, ver

möge welcher ſich Zumuthungen, wie die von Hedwig geſtellten,

nicht wieder erheben konnten. Bei dem ſpärlichen Ueberreſt

von Nachrichten aus jenen Tagen iſt es auch ſchwer, die Gründe

anzugeben, welche Witold von der Aunahme der ihm von ſeinen

Magnaten gebotenen Ehre abgehalten haben. War es das

1) Vgl. die nachher zu citirende Friedensſchlußakte, in der ſich Witold

ſelbſt supremus dux nennt und ebenſo die mit urkundenden Fürſten und

Bojaren. Ich finde hierin ein ſtarkes Argument für die Erzählung des

Johann v. Poſilge, der ich meiſt wörtlich gefolgt bin. – Die Prä

liminarien ſind faſt wörtlich in dem Friedensakt wiederholt bis auf den

Artikel von der Beſtätigung des Königs von Polen. Vgl. bei Bunge,

Liw - Eſt- und Curl. Urkundenbuch IV, Nr. 1470 mit 1478, wo die

deutſche Faſſung von beiden Aktenſtücken zu finden iſt.



174 Fünftes Buch. Siebentes Capitel. (1398.)

große Unglück, das ihn bald darauf im Kriege mit den Tataren

traf, oder nur etwa ein erſchreckendes Omen, das warnend und

erſchütternd gleich wenige Tage nach jenen Feſten auf der Inſel

Salyn dem Fürſten entgegentrat? Witold war nämlich mit

ſeiner Gemahlin nach Grodno gekommen, als plötzlich in dem

Zimmer, in welchem er ſchlief, eine Feuersbrunſt ausbrach,

deren Opfer er und ſein Weib hätten werden können, wenn ihn

nicht eine Meerkatze, die er ſich hielt, aufgeweckt hätte. Der

ſchimmernde Putz und Staat aber der reichen Fürſtin wurde

ein Raub der Flamme. Wie oft wirkt nicht ein ſo kleiner

Umſtand, beſonders in einem aufgewühlten Gewiſſen, auf folgen

reiche Entſchlüſſe ein! Was indeſſen auch immer den Flug

ſeines Ehrgeizes gehemmt haben mag, immerhin war es für

den Orden und für die Bürgſchaft ſeines Friedenstraktats un

erwünſcht, daß der Bruch mit Polen, den der Orden ſo lange

vorbereitet und erſtrebt hatte, nicht gründlicher und eingreifen

der erfolgt war. Der Friedenstraktat ſelbſt aber iſt uns ein

nicht eben erfreulicher Beweis, daß die frommen Vorwände,

mit denen der Hochmeiſter vor den fremden Höfen ſein Miß

verhältniß zu decken ſuchte, und die ſcheinbar im Sinne einer

lebhaften Fürſorge für die chriſtliche Religion und den Schutz

der Chriſtenheit geſtellten Forderungen eigentlich nur Mittel zur

Erlangung beſſerer materieller und territorialer Zugeſtändniſſe

waren. Denn die mit ſo vielen Weitläufigkeiten von den Or

densgeſandten ſtets betonten Bürgſchaften gegen einen Rückfall

ins Heidenthum beſchränkten ſich auf die allgemeine Zuſage

Witold's, das Chriſtenthum möglichſt zu verbreiten, chriſt

liche Länder nicht zu verheeren, es ſei denn, er hätte dort

her Gewalt oder Unrecht erfahren, und der „römiſchen Kirche

wie dem römiſchen Reiche dasjenige zu leiſten, was andere

Fürſten auch thun“. Es hatte ſich nicht gelohnt, um den Zu

ſatz: „ und dem römiſchen Reiche“, ſo viel zu verhandeln, als

der Orden gethan hat, da doch dieſem formelhaften Verſprechen

keine thatſächliche Kraft inne wohnte. Allerdings bewirkte der

Hochmeiſter noch die wiederholentlich verbriefte Zuſage, daß

Witold von ſeinen eigenen Leuten dem Orden beim Aufbau



Witold's Separatfrieden mit dem Orden. 175

zweier oder dreier Grenzfeſten behülflich ſein laſſen werde, allein

es gehört wohl einige gläubige Naivetät dazu, auch dieſe Be

willigung Witold’s unter die Garantieen für das Chriſtenthum

zu rechnen. Von materieller Bedeutung iſt der Traktat nur

dort, wo er den bekannten dritten Punkt des vom Orden auf

geſtellten Friedensprogramms umfaßt. Ganz Samogitien, genau

nach den Grenzen umſchrieben, wurde als Eigenthum an den

Orden abgetreten, und ferner der Beſitz von Pskow, in welcher

Weiſe auch immer das Land erworben werden mochte, dem

Orden, wie andererſeits wiederum der Beſitz von Groß-Now

gorod, dem Großfürſten, dem der Orden dazu verhelfen ſollte,

verbürgt und verſichert. Die übrigen Vereinbarungen, welche

in den zur Gültigkeit erhobenen Präliminarien vom 23. April

enthalten und in dem Traktat vom 12. October noch aufge

nommen ſind, deuten auf die Abſicht der beiden Theile hin,

fortan nachbarlich freundliche Verhältniſſe zu unterhalten, ſind

ſonſt aber nur von untergeordneter Wichtigkeit).

Mit Recht meint der kluge Chroniſt, daß Hedwig's Ver

langen eines Zinſes die weſentliche Urſache ſei, warum Witold

ſich wiederum zum Orden geſchlagen hätte. Welch eine Lage

mögen die Nachrichten von dieſen Vorgängen der edlen könig

lichen Frau bereitet haben. Wir haben keine Urſache zu glauben,

daß man ſie geſchont und ihr die Vorwürfe und „Ungnade“

erſpart habe, und dennoch hatte die Königin mehr als nur den

Muth der Meinung; ſie trat frei dem ehrgeizigen Wagniß ihrer

1) Die Präliminarien und die Friedensſchlußakte müſſen als ein

zuſammenhängendes diplomatiſches Reſultat angeſehen werden; die erſteren

finden ſich bei Baczko, Geſchichte Preußens II, 388 vollſtändig (auch

mit dem von Voigt [Geſchichte Preußens VI, 95. Anm. 1] nur über

ſehenen Zuſatz) bei Bunge a. a. O.; die andern in der Ausfertigung des

Hochmeiſters deutſch in Lucas David VIII, 33 ff. und Bunge IV, 218;

1478, in der Witold's daſ. 222; 1479, Raczynski, Cod. Lithuaniae,

p. 253 sqq.; Narbutt, Dzieje nar. lit. V, Beil. IX; incorrecter Text

bei Dzialyü ski, Lites etc. I, 2, p. 46 sqq. Als Anhang zur Schlußakte

gehört noch die von Witold in Kowno gegebene Verſicherung, dem Orden

zum Aufbau zweier Burgen helfen zu wollen. Beiträge zur Kunde

Preußens II, 418 f.
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litthauiſchen Verwandten gegenüber; ſie wußte die Polen fern

zu halten von den übelberathenen Tatarenkriegen und rettete

ſomit in der That gar Viele vom Untergang. Zu dieſem ge

waltigen Heraustreten der ungewöhnlichen Frau gehörte aber

eine um ſo mehr zu bewundernde Seelenſtärke, als das Geſchick

unaufhörlich daran gerüttelt und gearbeitet hatte, ihren Muth

zu beugen und zu brechen. Den Vater verlor ſie ſchon als

zwölfjähriges Kind, dann wurden nach einander der Geliebte

ihrer Jugend, ihre Mutter, ihre Schweſter von ihrer Seite

geriſſen, und ſie ſelbſt und ihr Schickſal an einen Mann ge

bunden, der den Mittag des Lebens ſchon überſchritten hatte und

dennoch noch erziehungsbedürftig war. Allein und vereinſamt

ſtand ſie den Anſprüchen eines aufblühenden, ausdehnungsluſtigen

Staatsweſens gegenüber mit dem Programm einer weiſen be

ſchränkenden Genügſamkeit, und dennoch wagte ſie ſelbſt auf

die Gefahr der Rebellion hin, dem Recht und der Billigkeit

nach ihrer Vorſtellung Folge ſchaffen zu wollen. Und die

Quelle aller Mittel zu ſolchem Handeln lag nur in ihr ſelbſt,

in dem mächtigen Reiz ihrer Perſon, in dem Zauber ihrer

weiblichen Tugend. Alles was jene Zeit an dem Weibe, an

der Fürſtin zu ſchätzen wußte, alles bewährte Hedwig in reichem

Maße; nur ein einziger Mangel laſtete auf ihr, ein Mangel,

den man in jenen Tagen nicht anders denn einen Fluch Gottes

betrachtete – ſie war nunmehr ſchon zwölf Jahre verheiratet

und war – unfruchtbar. Es war bei den Schickſalsſchlägen,

welche die ſchöne Frau ſchon getroffen hatten, nicht zu verwun

dern, daß ſie eine ernſte und ſtrenge Lebensrichtung nahm, aber

in dieſem Unglück des verſchloſſenen Mutterleibes ſchärfte ſich

die Tragik ihres Lebens zu einer unabläſſigen und herzbe

ſchwerenden Qual. Blickte ſie auf ihre häuslichen Verhält

niſſe, auf ihren Gatten, oder auf die öffentlichen Intereſſen

des Staats, allem fehlte ſo lange die Blüthe, die Bürgſchaft

eines dauernden Beſtandes, ſo lange ſie keinen Erben ſah,

der den Spuren ihres eigenen Wohlwollens und ihrer regen

Fürſorge und Liebe folgte. Da nun die Lage der Königin

ſchon eine ſo ſchlimme geworden war, daß ihr Gemahl ſeine
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Ungnade auf ſie warf, ihr Vetter gegen ſie ſich empörte, und

an dem fremden feindlichen Hofe ſchon auf ihre Kinderloſigkeit

mit Fingern gezeigt wurde, da endlich fand ſie Erbarmen, und

mit dem ſtillen Glück einer neues Leben in ſich fühlenden Mutter

konnte ſie an ihren Gatten ſchreiben: „der Vorwurf der Un

fruchtbarkeit“ ſei von ihr genommen. Es iſt ja bekannt, daß

geſtörte Ehen durch Nichts ſo leicht wieder verſöhnt und auf

gebaut werden können, als durch die Sühnekraft der Kinder.

So ſoll denn auch die Freude des Wladyslaw Jagiello unge

meſſen geweſen ſein, und das ganze Land habe jubilirt. Der

König lud den Papſt und andere Fürſten ein, Pathenſtelle bei

dem zur Welt kommenden Kinde einzunehmen, und Papſt Bo

nifacius DX. erwiderte in einem freundlichen Schreiben ſeine

Bereitwilligkeit, dieſe Ehre anzunehmen, und erlaubte dem

Täufling ſeinen eigenen Namen beizulegen. Der zum Biſchof

von Poſen deſignirte Albert Jaſtrzebiec wurde zum Procurator

des Papſtes für dieſe feierliche Handlung ernannt. Endlich

am 22. Juni 1399 kam Hedwig nieder und gebar eine Tochter,

die alsbald von dem krakauer Biſchof, dem Freunde der Königin,

auf die Namen Eliſabeth Bonifacia getauft ward. Allein das

Kind lebte nur kurze Zeit, und die im Kindbett ſchwer erkrankte

Mutter ſah die ſo lange und ſo heiß erſehnte Hoffnung zu

Grabe tragen. Dieſer letzte Schmerz brach auch der Königin

das Herz; etwa drei Tage ſpäter, am 17. Juli), war ſie ſanft

entſchlafen, beweint, wie einſt ihr Großohm Kaſimir, mit

1) Die Daten der Niederkunft (22. Juni), Tod des Kindes (13. Juli),

Tod der Königin (17. Juli) ſtützen ſich auf das Calendarium in Le -

towski, Katalog biskupów krak. IV, 83, nach der von Szajnocha

mit guten Gründen ausgeführten Emendation von die solis XII Junii

in d. s. XXII J. Nach Dlugoſz X, 160 war die Niederkunft am

12. Juni; der Tod des Kindes ungenau infra triduum: nämlich nach

der Taufe; Tod der Königin 17. Juli. Johann v. Poſilge: Nieder

kunft den 23. Juni, und Tod der Königin „dornach am XIII. Tage“ –

vielleicht des Juli; Annal. Thorun.: Niederkunft circa festum penthe

costes (um den 18. Mai); Tod des Kindes 15. Juni (die Viti); Tod

der Königin 17. Juli. Nach Annales Miechovienses Tod der Königin

am 17. Juli die s. Alexii.

Caro, Geſchichte Polens. III. 12
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tauſend, tauſend Thränen der Armen und Unglücklichen, denen

ſie eine mildthätige Quelle der Hülfe und des Mitleids ge

weſen war.

Als Hedwig die erſten beſeeligenden Muttergefühle empfand,

war ihr Gatte nicht bei ihr, und als ſie den letzten Odem

verhauchte, war er gleichfalls abweſend. Vereinſamt, wie ſie

ſeit dem Verluſt ihrer ſchönen jungen Liebe durchs Leben ge

gangen war, ſchied ſie auch aus demſelben, und nur diejenigen,

welche ihrer Aufopferung ſo unendlich viel verdankten, einige

hohe Würdenträger des Reichs, drückten der Dahingeſchiedenen

das gebrochene Auge zu. Es genügt zuweilen, um einen ganzen

Menſchen zu beurtheilen, die Kenntniß ſeines letzten Willens.

In der Sterbeſtunde noch lebhafter als im Leben erwog die

kluge Königin, daß der Rechtstitel ihres Gatten auf die pol

niſche Krone mit ihr dahin ſinke, und rieth daher, um ihm

einen neuen zu verleihen, daß er ſich mit Anna, der Tochter

des Grafen Cilly, wieder vermähle), mit jener in ihrer Mutter

durch Ludwig von Ungarn verſtoßenen Enkelin Kaſimir's des

Großen, in deren Adern alſo piaſtiſches Blut floß, und welche

in der That, wenn einmal weibliche Succeſſion anerkannt ward,

die nächſte berechtigte Erbin des Reichs – näher als Ludwig

von Anjou und ſein Geſchlecht – war. So ſühnte Hedwig

in ihrer Todesſtunde noch die Schandthat ihres Vaters, der

über dem Grabe Kaſimir's ein Tribunal niedergeſetzt hatte, um,

1) In dem Schreiben des Hochmeiſters im Cod. Pr. VI, 90. No. 87:

„ und daſſelbe hat ouch die konigynne ſeligs gedechtnuſſe an Irem ende

geraten . . . .“ Vgl. Dlugoſz X, 166. Johann v. Poſilge, S. 245.

Andreae Ratisbonensis cronica bei Höfler, Geſchichtſchreiber der huſſit.

Beweg. II, 433. Die Leichenrede wurde gehalten von Stanislaw aus

Skarbimierz, der auf Koſten der Königin in Prag ſtudirt hatte – wahr

ſcheinlich in polniſcher Sprache. Die erhaltene lateiniſche Ueberſetzung iſt

von Wiſzniewski wieder ins Polniſche zurückübertragen worden und

gedruckt in deſſen Hist. lit. Pol. V., 47. Von ebendemſelben Verfaſſer

finden ſich noch in den Handſchriften der krakauer Univerſitätsbibliothek

neben vielen gelehrten Schriften und Reden: 1. ein Soliloquium de transitu

Hedvigis regine Polonie, 2. ein Sermo latinus in exequiis ducisse Hed

Vigis regine Polonie.
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treulos und unwahr genug, die beiden leiblichen Töchter deſſelben

für unehelich zu erklären, was ſie nicht waren. Das Haus

Ludwig's war traurig untergegangen, und die Tochter der ver

ſtoßenen beſchimpften Piaſtin ſollte den polniſchen Thron be

ſteigen; wie ſchön, daß Hedwig dieſen Gedanken fand. Ihrem

Vertrauten, dem Biſchof Peter Viſch von Krakau und dem

treuergebenen Jasko Teczynski, der ſchon vor ihrer Ankunft in

Polen damals in Sieradz, als man einen andern wählen wollte,

für ſie eingetreten und zu allen Stunden und in allen Gefahren

ihr treuer Ritter war, trug ſie auf, alle ihre Geſchmeide und

Koſtbarkeiten, all ihr Hab und Gut, Kleider, Geld und könig

liches Geräth, theils den Armen zu geben, theils für die Wieder

aufrichtung der in Verfall gerathenen krakauer

Univerſität zu verwenden. Mit einem ſchönern Gruß an

die Nachwelt konnte das Leben dieſer für die geiſtige Erweckung

ihres Volkes unermüdlichen Frau nicht enden. Wir werden

weiter unten noch Rechenſchaft zu geben haben von dieſer Rich

tung der Königin, und werden erſtaunen über den klugen Takt,

mit welchem ſie der Bildung der Nation Hülfe und Unter

ſtützung gewährte. Erſt etwa vier Wochen nach ihrem Tode

wurde ihr Leichnam unter großem Gepränge in der Kathedrale

zu Krakau auf der linken Seite des Hochaltars beigeſetzt, und

ein freundliches Geſchick hat die damals gehaltene Grabrede

als das älteſte Denkmal polniſcher Beredtſamkeit bis auf unſere

Tage erhalten. Grabreden ſagen meiſt zu viel, dieſe – bei

weitem zu wenig. -

12*
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Litthauen unter Witold. Tatarenkrieg. Litthauiſch-polniſche

Union. Neuer Bruch Witold's mit dem Orden.

Nach der Angabe des etwa ſieben Jahrzehnten ſpäter

ſchreibenden Chroniſten ſoll die Beiſetzung der Königin am

14. Auguſt ſtattgefunden haben, und Witold mit ſeiner Ge

mahlin Anna, welche der hohen Wöchnerin einen Beſuch wäh

rend der Kindbettzeit zugedacht hätten, zu der traurigen Ceremonie

hergekommen ſein. Den polniſchen Geſchichtſchreibern, welche

das Verhältniß des Großfürſten zur Königin ununterbrochen in

dem milden Lichte einer artigen Familiengeſchichte ſehen, fällt

natürlich nicht das Mindeſte dabei auf, und ſie wiederholen mit

Behaglichkeit auch dieſen anſprechenden Zug des ſchon im

fünfzehnten Jahrhundert angelegten Romans. Wenn aber

irgend Etwas an dem Berichte des Chroniſten wahr iſt, und

Witold damals wirklich in Krakau war, ſo hatte er wohl

ſchwerlich ſein Weib mitgebracht, und war zuverläſſig nicht

in der Ausſtattung und Stimmung eines gemüthlichen Be

ſuchers ſeiner königlichen Baſe, ſondern in der ganzen Ver

zweiflung und Troſtloſigkeit eines vollkommen geſchlagenen Feld

herrn, eines gedemüthigten Fürſten, der kurz zuvor noch die

Redensart: „ihm ſei die Herrſchaft über alle Lande der Erde

beſchieden“, ſich einfallen laſſen durfte, und jetzt das Schickſal

preiſen mochte, daß der Feind ſich nicht genug Beute von dem



Wito kd am Grabe Hedwigs. 181

armſeligen Litthauen verſprach, um es eines Eroberungszuges

lohnend zu halten. War Witold wirklich an jenem Beiſetzungs

tage in Krakau, dann hatte er auf ſeiner wilden und feigen

Flucht von den Feldern von Worskla ſich dorthin gerettet,

dann trug ſein Fuß noch die Spuren des Blutes, in dem

man gewatet hatte, dann konnte er an ihrem Sarge noch der

erlauchten Frau, welche ihm dies Unheil geweiſſagt hatte, die

betrübende Genugthuung bringen, daß ihre Ahnung eingetroffen

ſei. Wohl haben wir gewiſſe verbürgende Anzeichen, daß Witold

damals nach Krakau gekommen war, aber wahrlich nicht aus

Abſichten der Familiengemüthlichkeit, ſondern um zu dem pol

niſchen Hofe, den er im Frieden auf dem Salynwerder ſchnöde

verrathen hatte, wieder eine leidliche Stellung zu gewinnen; nicht

um der edlen Königin die letzte Ehre anzuthun, ſondern um von

ihrem Hinſcheiden die Früchte zu pflücken, denn ſeinem ganzen

ehrgeizigen Gebäude hatte dieſe Frau mit der Schlichtheit und

frommen Einfalt ihres Weſens, mit dem heftigen Widerwillen

gegen die maßloſen Anſprüche des Litthauers als das ſchwerſte

und gewaltigſte Hinderniß gegenüber geſtanden. Jetzt war ſie

nicht mehr, und Witold hatte es nur noch mit dem gut

müthigen, ſeinen Plänen im Grunde nahe ſtehenden Jagiello

zu thun, der ſeines Vetters Verdienſte um Litthauen zu ſchätzen

und zu würdigen wußte. Denn Witold hatte dem Lande eine

politiſche Ausdehnung und Bedeutung gegeben, die es vordem

ſelbſt in den Zeiten Gedimin's und Olgierd's nicht in ſo feſter

Begründung erlangt hatte. In dem verhältnißmäßig kurzen

Zeitraum von ſieben Jahren, ſeitdem er die Würde des Groß

fürſten bekleidete, hatte er allerdings aus dem verwahrloſten und

zurückgebliebenen Lande, dem weder Skirgiello noch Alexander

Wigunt aufzuhelfen vermocht hatten, ein ſo mächtiges und ge

fürchtetes Reich gemacht, daß jene litthauiſchen Magnaten

wohl begründet handelten, wenn ſie ihn auf der Inſel Salyn

„zu einem Könige aufwarfen“. –

Das Hauptübel, an welchem Litthauen krankte, war ſeine

Zerklüftung und Zerſplitterung in eine Reihe erblicher Klein

fürſtenthümer, welche durch nichts Anderes zuſammengehalten
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wurden, als durch die überwiegend gewaltige Hausmacht des

Großfürſten. Daß dieſe nicht leicht von einer verſchworenen

Vereinigung der Theilfürſten überwuchert und überwältigt

wurde, dafür ſorgten Reibungen und wilde Eiferſucht unter

den kleinen Fürſten. Zuweilen kamen allerdings ſolche Ver

bindungen zu Stande, und dann fiel auch wirklich das Groß

fürſtenthum den Häuptern der Verſchworenen zur Beute, wie

beiſpielshalber Jawnut im Jahre 1345 und Kieyſtut 1382

erfahren hatten; der Großfürſt, der ſolche Gefahr beſchwören

wollte, mußte daher dafür Sorge tragen, verläßliche und

getreue Genoſſen unter den Kleinfürſten zu haben, und dieſe

fand er in der Regel in den leiblichen Brüdern, die zu be

vorzugen den Großfürſten ſowohl Neigung als Klugheit ver

anlaßten. Bei barbariſchen Völkern, bei welchen die Bluts

verwandtſchaft der Fürſten ein politiſches Ferment iſt, kann ein .

derartiges Verhältniß nicht auffällig zu ſein. Söhne einer und

derſelben Mutter bildeten eine geſchloſſene Partei. Aus dieſem

Grunde ward aber Witold's Stellung in den erſten Jahren

ſeines Auftretens eine um ſo gefährdetere, als er nicht zu der

damals vorherrſchenden Brüderſchaft Jagiello's gehörte, und dieſer

Mangel auf einen überaus ehrgeizigen und Ausbreitung an

ſprechenden Charakter traf. Die Ungunſt auf der einen Seite

wurde aber überwogen von einem andern bemerkenswerthen Vor

theil. Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts nämlich, in der

Zeit alſo, welche uns hier beſchäftigt, trat noch ein weiterer Be

weggrund bei der Gruppirung der Fürſten in Wirkſamkeit.

Litthauen, das heidniſche Litthauen, welches durch Wladyslaw

Jagiello zum Chriſtenthum geführt worden war, bildete, ob

wohl es der Sitz des Großfürſtenthums war, von dem durch

Gedimin, Olgierd, Kieyſtut und Jagiello zuſammengezogenen

Reichskörper nur einen verhältnißmäßig ſehr geringen Bruch

theil, und zwar nur einen ſolchen, der in keiner Weiſe die Cultur

und Entwickelung der übrigen Theile beſtimmte. Während

Litthauen noch dem Heidenthum huldigte, waren jene durch die

Eroberung angelehnten Provinzen ſammt und ſonders der

griechiſchen Kirche anhänglich, und die Fürſten aus dem Hauſe
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Gedimin's, welche als Regenten derſelben eingeſetzt wurden,

mußten als einer unumgänglichen Vorbedingung dem Ueber

tritt zur griechiſchen Kirche bereits genügt haben. Daher kam

es, daß bei dem feierlichen Taufakt im Jahre 1386 zu Krakau

von dem ungemein verzweigten und zahlreichen Geſchlechte Ge

dimin's nur einige wenige Glieder noch aus dem Heidenthum

heraustraten. Und ſo wie in die Fürſtenfamilie, ſo war das

morgenländiſche Kirchenbekenntniß auch in die Volksmaſſen ge

drungen, und die verhältnißmäßig geringe Anzahl von Täuf

lingen, welche des Königs apoſtoliſcher Zug im Jahre 1387

gewonnen hatte, iſt ein redendes Zeugniß von der allgemeinen

Verbreitung des griechiſchen Glaubens, deſſen gedankenarme

entwickelungsbare Einfalt und Aeußerlichkeit der ſlawiſchen Natur

zu allen Zeiten anmuthender war als der mit ganz außer

ordentlichen Forderungen an den Einzelnen wie an die Gemein

ſchaft herantretende römiſche Katholicismus. Die polniſche Ge

ſchichtſchreibung verbreitet eine Verkennung der Thatſachen mit

der Lehre, daß das durch Jagiello mit Polen in Berührung

gebrachte litthauiſche Reich ein Gemeinweſen eigener Art ge

weſen ſei, das ſich gleichſam in der Wahl zwiſchen ruſſiſcher und

polniſcher Bildung und Lebensart der letztern zugewendet und

unterworfen habe. In der That aber war der ruſſiſche Ein

fluß durch Sprache und Kirchenglauben dem polniſchen bereits

zuvorgekommen und hatte ſich den bei weitem größten Theil

des umworbenen Bodens zu eigen gemacht. Es iſt vollkommen

ungerechtfertigt, den Anfang der, wie es ja gekommen, faſt

immer feindlichen Berührungen der ruſſiſchen und polniſchen In

dividualität erſt in die Zeit zu verſetzen, in welcher das pol

niſche Gemeinweſen überkräftig jenſeits der öſtlichen Grenzen

Litthauens ſeine Herrſchaft auszubreiten verſuchte; der Anfang

aller der das geſunde Erſtarken Polens hemmenden Anſtöße,

die ſchließlich ſich bis zur Urſache ſeines politiſchen Untergangs

geſteigert haben, iſt bereits, wenn nicht ſchon viel früher, doch

mindeſtens in der Zeit und in der Geſchichte des Wladyslaw

Jagiello zu ſuchen. Anfang und Ende ſtehen in dieſer Be

ziehung in einem in der Geſchichte ſeltenen logiſchen Zuſammen
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hang. Von dieſer Seite aus betrachtet, zeigt ſich vielleicht die

Vereinigung Polens mit Litthauen nicht in dem Glanze eines

ſehr glücklichen Ereigniſſes und vielmehr höchſt verhängniß

voll. So groß die Macht war, welche dieſer ungemeſſene

Zuwachs verſchaffte, ſo legte er doch dem ſelbſt noch un

fertigen polniſchen Gemeinweſen Pflichten auf, denen es nicht

gewachſen war.

Hätte es ſich nur um das heidniſche Litthauen, um

dieſes verhältnißmäßig kleine, von einer noch leicht beſtimmbaren

Völkerſchaft bewohnte Land gehandelt, ſo »hätte vielleicht die

dem polniſchen Volke gegebene Fähigkeit dazu ausgereicht, daſſelbe

ſich zu aſſimiliren und bis auf den Grund mit den Eigenthüm

lichkeiten der polniſchen Eultur zu durchdringen. Aber an die

ſem Litthauen hingen zur Zeit ſeines Uebergangs an Polen

Länder und Völker, die an äußerlichem Maß Polen ſammt

Litthauen dazu überwogen, und in Sprache und Religion eine

feſte eingewurzelte Richtung genommen hatten, welche das ganze

polniſche, vom römiſchen Katholicismus durchzogene Weſen

weit von ſich abſtießen. Um es zuſammenfaſſend zu ſagen:

vielleicht wäre Polen mit dem heidniſchen Litthauen fertig ge

worden, für Abſorption des ſtarken im Süden und Oſten an

Litthauen mechaniſch angefügten ruſſiſchen Länder- und Völker

gebiets reichte ſeine Begabung nicht aus. A

Von dem erſten Augenblick an, da Polen ſeinen Fuß nach

Litthauen ſetzt, beginnen daher die Gegenſätze zwiſchen griechi

ſchem und römiſchem Katholicismus lebendige Bethätigung zu

entfalten, und für die Perſon des Großfürſten erwuchs daraus

eine ganz außerordentliche Schwierigkeit, eine Schwierigkeit, an

der, wie es ſcheint, die beiden Brüder Jagiello's, welche auf

Grund der erwähnten „ Blutsverwandtſchaft“ zuerſt mit der

Großfürſtenwürde betraut wurden, geſcheitert ſind. Freilich

wiſſen ſich die Chroniſten des Mittelalters dieſen Zuſammen

hang nicht ſoÄ aber die Thatſachen ſprechen ihn

ſelbſt bezeichnend aus. Skirgiello war ruſſiſchen Bekenntniſſes

und mochte ſich nicht eben bemühen, die Ausbreitung und Ent

wickelung der römiſchen Kirche und des polniſchen Elements
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weſentlich zu fördern; er mußte daher, als im Jahre 1390

eine ganz außerordentliche Gefahr eintrat, zu deren Beſeitigung

man insbeſondere die Mitwirkung der Polen in Anſpruch ge

nommen hatte, entfernt werden, und der König verſuchte es

mit demjenigen ſeiner Brüder, von welchem bekannt war, daß

er von allen litthauiſchen Fürſten am meiſten das abendländiſche

Bekenntniß und die polniſche Lebensweiſe ſich zu eigen gemacht

hatte. Welches waren die Folgen? Während Witold früher

mit ſeinen Rebellionsverſuchen, als er noch in Luck und Grodno

ſaß, keinen Erfolg erzielen konnte, ſtrömten jetzt ganze Schaaren

aus Abneigung gegen den römiſch-chriſtlichen Alexander-Wigunt

nach Ritterswerder, und der unglückliche Jüngling mußte ſchließ

lich ſeine Vorliebe für das polniſche Volk mit dem Leben be

zahlen. Der König erkannte, daß es eines vorurtheilsfreien

Entſchluſſes bedurfte, um dieſes unerfreulichen und auf die

Dauer unerträglichen Zuſtandes Herr zu werden. Unter ſeinen

Brüdern fand er Keinen mehr, welcher der Aufgabe gewachſen

wäre; Swidrigiello, Dmitri Korybut, Wladimir von Wolynien,

waren ruſſiſchen Bekenntniſſes, welche ſich nicht zur Förderung

der abendländiſch-polniſchen Abſichten hergegeben haben würden.

Der König mußte daher die „Blutsverwandtſchaft“, die über

lieferte Anhänglichkeit und Bevorzugung der von einer und

derſelben Mutter ſtammenden Brüder, aufopfern und dem ver

haßten Geſchlechte Kieyſtut's, dem er ſelbſt den Sturz bereitet

hatte, verſöhnlich die Hand reichen. Bekanntlich vermittelte die

Königin Hedwig, nachdem durch den Biſchof Heinrich von Plock

die Vorverhandlungen zum Abſchluß gebracht waren, die Aus

ſöhnung zwiſchen Witold, dem König und dem nur ſchwer ſich

fügenden Skirgiello. Witold war allerdings römiſch-katholi

ſchen, oder wie man es bei den Ruſſen nannte, „deutſchen

Glaubens“; aber war er nicht der erbitterte Feind dieſer

Deutſchen, welche den Litthauern und Ruſſen das abendländiſche

Bekenntniß aufzwängen wollten? Witold, der tapfere Mann,

der die alten heidniſchen Sitten und Gewohnheiten, die rauhe

altväteriſche Lebensweiſe der Ruſſen, mit den tauſend Uebungen

Und der Werkthätigkeit der römiſchen und der ruſſiſchen Kirche
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zu vereinigen wußte – hatte er doch in allen Bekenntniſſen,

im Heidenthum, in dem römiſchen Katholicismus, in der

ruſſiſchen Rechtgläubigkeit zeitweilig geſtanden –, Witold war

der geeignete Mann, um alle dieſe Gegenſätze auszugleichen,

um über alle Unterſchiede hinweg ſeiner ehrgeizigen Herrſchſucht

Genüge zu thun. Noch mehr: da es unzweifelhaft noch manche

der Vergangenheit anhängliche Litthauer gab, welche die alten

Götter im Herzen noch nicht aufgegeben hatten, ja ſogar noch

eine ganze Provinz, das Land der Samogiten, den heidniſchen

Cult noch lebendig erhielt und ſich mit Löwenmuth gegen das

Joch des Chriſtenthums wehrte, den Polen aber es gerade darauf

ankam, dieſe Elemente an das Ganze in ihrem Sinne zu feſſeln,

ſo war wiederum kein Anderer als der Sohn Kieyſtut's, dieſer

letzten Säule des Paganismus, auf welche der verklärende

Abendglanz deſſelben gefallen war, geeignet, den Stuhl des

Großfürſten einzunehmen; kurz den verſchiedenſten Richtungen

des litthauiſchen Volkes kam die Perſönlichkeit Witold's in

hohem Maße entſprechend entgegen.

Daher war die Verſöhnungsſcene zu Oſtrow im Jahre

1392 ein Akt großer und überlegter Klugheit von Seiten

des Polenkönigs. Zu ihrem eigenen Schaden vermochten die

Brüder Jagiello's ſich nicht zu den Geſichtspunkten ihres Fa

milienhauptes zu erheben, und brachten dem Sohne Kieyſtut's

einen tiefen Haß und Widerwillen entgegen. Dieſe Abneigung

entwickelte aber bei Witold ſofort eine dem Lande ſehr vor

theilhafte Politik, die das ſchwächende Unheil an der Wurzel

faßte. Die nach einander auftretenden Revolutionen gaben ihm

nur erwünſchte Gelegenheit, die Zahl der Lehnsfürſten zu ver

mindern und allmälig eine Einheit des Reiches anzubahnen.

Nach den Berichten der Chroniſten war Dmitri Korybut der

Erſte, der ſich gegen die Rückkehr und Einſetzung Witold's er

hob; aber dieſer ſchlug ihn mit Heereskraft nieder, nahm ihn

ſelbſt gefangen und ſchickte ihn dem König nach Krakau zu.

Es mochte Jagiello ſchmerzlich genug ſein, ſeinen Bruder ſo

behandelt zu wiſſen, und er vermittelte für denſelben bei Witold

und übertrug ihm auf die Bürgſchaft des Fürſten Oleg von
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Rjäſan !) das Fürſtenthum Nowgorod in Siewiersk. Indeß

veranlaßte Korybut auch dort Empörung gegen den Großfürſten,

und wurde von Neuem vertrieben und ſchließlich auf einige

kleine Feſten in Wolynien angewieſen, welche ihm nicht die

Mittel boten, ſich wiederum gefährlich zu machen. Bald nach

dieſem fiel ein zweiter Bruder des Königs zum Opfer, der Fürſt

Wladimir von Kiew. Als man nämlich Skirgiello von

dem großfürſtlichen Amte entfernte, entſchädigte man ihn be

kanntlich mit Wolynien und beſtimmte ihm Kiew als Wohn

ſitz, da ihm dieſe Landſchaften wegen ihrer faſt durchaus ruſſiſchen

Bevölkerung beſonders zuſagen mußten. Allein der bisherige

Inhaber von Kiew, Wladimir, widerſetzte ſich dieſer Anordnung,

und noch gegen Ende 1392 mußte Witold dem Skirgiello die

Verſicherung geben, daß er ihm mit Waffengewalt zu dem Beſitz

Kiew's verhelfen werde *). In der That unternahm Witold

für Skirgiello, der beſondere Schonung und Rückſicht heiſchte,

und in Verein mit ihm einen Executionszug gegen Wladimir

von Kiew; während Witold Owruez und Zytomir eroberte,

drang Skirgiello in Kaniew, Swinigrod und Czerkaſſy ein,

und ſchon erwartete Wladimir den Doppelfeind, als der König

ſelbſt ſich darein miſchte und ſeinen Bruder Wladimir zum

Verzicht auf alle Lehnsherrſchaft gegen eine Entſchädigung durch

Privatgüter zu bewegen wußte. Damit war ein zweiter Bruder

Jagiello's aus dem Wege geräumt *). Aber auch Skirgiello,

1) Im Copialband der petersburger Generalſtabsbibliothek. Inv.

arch. Crac., p. 377. Die Bürgſchaft Olegs für Korybut datirt vom

1. Mai 1393; und ſchon am 23. Mai deſſelben Jahres übernimmt Fedko

Lubartowicz die Regentſchaft von Nowgorod Siewiersk ad beneplacitum

regis. (Supplementa ad histor. Russiae monumenta I, a. a. 1393.)

Die zweite Erhebung Korybut's muß alſo in den erſten Maiwochen

1393 ſtattgefunden haben.

2) In dem Inv. arch. Crac., p. 376 wird die Urk. ſo ausgezogen:

Vitoldi cum Skirgiellone concordia et societas contra omnes hostes

excepto rege et Skirgiello creatur dux kiioviensis pulso Vladimiro.

Der letztere etwas unklare Satz wird deutlich durch einen andern Aus

zug (cf. Narbutt, Dzieje nar. lit. V, 492): Item (l. idem) premittit

(l. prom.) quod ei (Skirgaloni) ducatum Kijoviensem debet acquirere.

3) Latopisiec Danilowicza, p. 46. Merkwürdig iſt, daß die ſog.
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der nun in Kiew ein beträchtliches, ſpezifiſch ruſſiſches Fürſten

thum in Händen hatte und für Witold vielleicht die weſent

lichſte Gefahr bot, machte gar bald der zuſammenraffenden

Herrſchaft ſeines Vetters Platz. Um Neujahr 1395 wurde

plötzlich ein Arzt aus Krakau nach Kiew geholt, weil Skirgiekko

mit einem Male erkrankt war. Wahrſcheinlich traf der Heil

künſtler Dominik den ehemaligen Großfürſten nicht mehr am

Leben, denn ſchon um Weihnachten 1394 war er, ohne Erben

zu hinterlaſſen, verſchieden. Man erzählt ſich über die Art

ſeines Todes eine ſonderbare Geſchichte. Der Fürſt ſoll näm

lich gegen ſein Lebensende die Neigung geäußert haben, ſich in

den Schoß der römiſchen Kirche zu begeben und hätte ſich ſchon

zu einer Wallfahrt nach Rom vorbereitet. Ein ruſſiſcher Mönch

aber hätte, um es dazu nicht kommen zu laſſen, dem Fürſten

ein ſcharfes Gift in einen Becher gemiſcht, den Skirgiello arg

los austrank"). So wie der ganze Charakter und die Figur

dieſes Fürſten in der Geſchichte von der römiſch-katholiſchen

Geſchichtſchreibung verzerrt worden ſind, ſo mag es wohl auch

noch mit der Art ſeines Todes ſein. Genug, auch der dritte

und mächtigſte Bruder des Königs war beſeitigt und für Witold's

Beſtrebungen aus dem Wege geräumt. Das beträchtliche Herzog

thum Skirgiello's zog der Großfürſt ſelbſtverſtändlich ſofort

ein und in die Verwaltung von Kiew ſetzte er ſeinen getreuen

Kronika Gustyñska in Polnoje sobranie ruskich letopisej II, 352, bei

der Erzählung obiger Thatſachen den Wladimir einen Gediminowicz und

nicht Olgierdowicz nennt, und auch Witold hat beim Friedensabſchluß

auf der Inſel Salyn bei ſich einen Wladimir, den er ſeinen „patruus“

bezeichnet.

1) Die Erzählung ſieht wie eine römiſch-katholiſche Erfindung aus.

Mindeſtens hatten Andere eben ſo viel Intereſſe an dem Tod Skirgiello's

als der ruſſiſche Mönch. In Bezug auf das Datum des Todes ſtimmen

Dlugoſz X, 142 und Johann v. Poſilge, S. 198 überein. Das

an letzterem Orte in der Anm. aus den Rechnungsbüchern (Zycie domowe

Jadw. i Jag., p. 61) hergenommene Bedenken beruht auf einem Miß

verſtändniß, da dort nirgends von der Anweſenheit Skirgiello's am pol

niſchen Hofe die Rede iſt. Latopisiec Danilowicza, p. 47 ſagt, er ſei

geſtorben Anfang Januar 1395. Die Diſſerenz iſt unweſentlich. Gustyn

skaja letopis in Poln. Sobr. II, 352 hat das Jahr 6904 = 1396.
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Vetter Iwan Olgymuntowicz, der damit für ſeine Anhänglich

keit an Witold in den Jahren des Exils belohnt wurde ). –

Auch der vierte der Olgierdowiczen, einer der jüngſten Brüder

des Königs, war in derſelben Zeit bereits in eine Lage ver

ſetzt, von der aus er dem Ehrgeiz Witold’s kein weſentliches

Hinderniß bereiten konnte, obgleich ſein Haß glühender war

als der ſeiner Brüder. Swidrigiello, der in der Taufe den

Namen Boleslaw erhalten hatte, mochte zur Zeit, als Witold

zur Großfürſtenwürde kam, in der blühendſten Jünglingsfriſche

geſtanden haben, und befand ſich noch unter dem die ſtürmiſche

Thatenluſt dämpfenden Einfluß ſeiner greiſen Mutter Juliana;

aber im Herzen ſammelte ſich bereits ein tiefer Groll gegen

Witold, dem er nicht vergeben konnte, daß er den leiblichen

Brüdern des Königs vorgezogen war. So lange jedoch die

Mutter Swidrigiello's lebte, hielt er ſich ruhig in ſeinem Lehen,

in welchem er, da er dem ruſſiſchen Bekenntniß ſehr geneigt war,

einen großen Einfluß auszuüben begann. Als aber Juliana

im Jahre 1393 das Zeitliche ſegnete, vielleicht in bitterem

Schmerz darüber, daß alle ihre Söhne, welche in ihrem eigenen,

dem mütterlichen Bekenntniß aufgewachſen waren, von einem

ſo harten Schickſal verfolgt wurden, brach Swidrigiello unge

ſtüm und unbeſonnen in Empörung aus, und riß die Land

ſchaften Druck, Orſza und Witebsk in ſein Schickſal mit hinein.

Den nächſten Anlaß ſoll die Einſetzung eines königlichen Sta

roſten in die Stadt Witebsk, welche Swidrigiello für ſich in

Anſpruch nehmen zu dürfen glaubte, gegeben haben. Früher

im Jahre 1391 war von Jagiello eine urkundliche Verſicherung

ertheilt worden, daß Witebsk neben mehreren andern Land

ſchaften an Niemand anders als an Sfirgiekko und ſeine

etwaigen Erben abgetreten werden ſollte, und aus dieſem

Grunde mochte es wohl geſchehen ſein, daß der Letztere ſich an

der von Witold unternommenen Expedition gegen Swidrigiello

betheiligte. Druck ergab ſich bald der Uebermacht, Orſza wehrte

ſich zwei Tage, dann öffneten ſich ſeine Thore den Belagerern;

1) Prybawlenie k’ Ipatiewskaja lietop. (Gustynskaja letop.) in Poln.

Sobr. II, 352.
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es blieb nur Witebsk, in welches Swidrigiello ſich eingeſchloſſen

hatte. Den Geſchützen und der Kriegsmacht der Litthauer

konnte die Feſte um ſo weniger lange Widerſtand leiſten, als

noch der um die Gunſt Witold's buhlende Jurij von Smolensk,

der Schwager deſſelben, mit einem Heere zu ſeiner Unter

ſtützung, zum Beweiſe ſeiner Huldigung und Ergebenheit, her

beigekommen war; ſie ergab ſich, und Swidrigiello „mit vielen

Schätzen“ fiel in die Hand ſeiner feindlichen Verwandten. Als

Gefangenen ſandten dieſe ihn nach Krakau zum König, der ihm

aller Wahrſcheinlichkeit nach einen Landbeſitz in der Weiſe, wie

Korybut und Wladimir ihn erhalten hatten, anbot; doch Swi

drigiello zog es vor, ins Exil zu gehen, und begab ſich zuerſt

zu dem Herzog Przemysl von Teſchen, bei dem er eine Weile

ſich aufhielt; dann ging er nach Ungarn, und ſuchte von dort

aus mit dem Orden Verbindungen anzuknüpfen, die von dieſem

jedoch damals abgelehnt wurden, weil die Anträge Swidrigiello's

und ſeines gleichfalls aus Litthauen vertriebenen Vetters Fedko

Lubartowicz) gerade in eine Zeit fielen, in welcher der definitive

Abſchluß des Friedens mit Witold nahe bevorſtand. Der Um

ſchlag aller Verhältniſſe durch die Schlacht von Worskla führte

auch Swidrigiello wieder auf den Schauplatz zurück *).

1) Dieſer Fedko ſaß erſt auf dem Erbe ſeines Vaters in Luck in

Wolynien, und als ſolcher huldigt er 1386 (vgl. Regeſten in Beilage I).

Allmälig wird ihm dieſes Patrimonium entzogen, 1387 iſt er Fürſt von

Wladimir (Inv. arch. Crac., p. 250) und am 23. Mai 1393 (Supple

menta ad historica Russiae monumenta I, a. a.) bekennt er terram Se

veriensem, utifruendam, tenendam et fideliter gubernandam gratiose,

ad suae regalis dumtaxat beneplacitum voluntatis empfangen zu haben;

1398 finden wir ihn in Ungarn als Exulanten (Cod. Pr. VI, 61; es

iſt alſo das von Stadnicki, Syn. Gedym. II, 168 Geſagte zu corri

giren). Später wurde er mit Zydaczow in Galizien belehnt, von wo ſich

fünf Urkt, deſſelben aus den Jahren 1413, 1421, 1428 und 1430 in

dem Hausarchiv der Grafen Dzieduszycki erhalten haben. Die erſten

gedruckt bei Stadnicki, l. l., p. 257, die vier andern ruſſiſch in Akty

otnosjescie je k’istorij zapadnoj Rossji, Tom. I, 42–45.

2) Obgleich über Swidrigiello ein apartes Buch von Kotzebue vor

handen iſt, befinden ſich alle ihn betreffenden Nachrichten in der heilloſeſten

Verwirrung. Man wird gut thun, ſich an die möglichſt unmittelbaren Quellen
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Wenn nun Witold in dieſer Weiſe den Brüdern des

Königs gegenüber verfahren konnte, wie ſchutzlos waren erſt

die geringern Fürſten ſeiner Macht preisgegeben! Die ohnehin

zu halten, an Johann v. Poſilge, S. 243 ff. und an den Latopisiec

Danilowicza, aus dem dann die Kronika Bychowca, ed. Narbutt (p. 32)

hervorgegangen. Die von den beiden erſten übereinſtimmend gemeldete Theil

nahme Skirgiello's an dem Executionszuge gegen Witebsk ſchränkt den

Zeitanſatz dahin ein, daß die Empörung des Swidrigiello vor dem Aus

gang des Jahres 1394 ſtattfand. Daß er jedoch den Feldzug des Hoch

meiſters Conrad von Jungingen gegen Wikno im Hochſommer 1394 mit

gemacht und mit einer ruſſiſchen Sekte geheime verrätheriſche Verbindungen

angeknüpft habe, das erzählt nur Dlugoſz X, 140 und verdient um

ſo weniger Glauben, als wir gerade über dieſen Feldzug in einer Weiſe

unterrichtet ſind, wie ſelten. Wigand v. Marburg, der hier als

Augenzeuge und mit ſichtlichem Behagen und ungewöhnlicher Breite er

zählt (Script. II, 654 sqq.), der Hochmeiſter ſelbſt, der auf dieſer Reiſe ein

Mirakel der heiligen Dorothea erlebt zu haben glaubt und viele Einzeln

heiten des Zuges in einem Berichte mittheilt (daſ. n. 2029) und Johann

v. Poſilge (daſ. III, 193 ff.) – einer von den dreien würde die ſo

wichtige Anweſenheit Swidrigiekos und die Rolle, die er geſpielt haben

ſoll, doch aufgezeichnet haben. Ueberdies würde Johann v. Poſilge

dort, wo er Swidrigiellos Schickſale erzählt (S. 243), dieſe angebliche

Flucht nach Preußen, von der auch bei Voigt, Geſch. Preußens VI, 22

zu leſen iſt, angemerkt haben. Er giebt aber im Gegentheil ganz beſtimmt

nur die im Text referirten Thatſachen. – Daß Swidrigiello gefangen

nach Krakau geſchickt wurde, erzählt der preußiſche Chroniſt, und wird

inſofern beſtätigt, als aus den Rechnungsbüchern (Zycie domowe Jadw. i

Jag., p. 29) in der That die Anweſenheit Swidrigielos am Königshofe

am 11. Auguſt 1393 zu erweiſen iſt; vielleicht hat dann der Aufruhr kurz

zuvor ſtattgefunden. Dieſe Anſicht wird noch beſtätigt durch den Friedens

traktat zwiſchen Witold und Borys Alexandrowicz von Twer (Zbornik

Muchanowa, Moskwa 1836, p. 1. No. 1) vom 3. Auguſt 1393, in

welchem Witebsk bereits als ein Beſitz Witolds bezeichnet iſt. – Dagegen

iſt der von Napierski, Index corp. dipl. Livoniae I, 132 und von

Danilowicz, Skarbiec, p. 305, auszüglich mitgetheilte Brief des

Comthurs von Dünamünde durchaus nicht in das Jahr 1396 ſondern

in das Jahr 1418 zu ſetzen. – Zwiſchen ſeinem Aufenthalt bei dem

Herzog Przemysl von Teſchen und dem beim König Sigismund in Ungarn

muß er wieder in Krakau geweſen ſein, denn im Jahre 1396 verzeichnen

die Rathsherren von Krakau in ihren Rechnungsbüchern: ad honorem

ducis Swidrigaylonis dedimus XX marcas. Ambr. Grabowski,

Skarbniczka archeologji.
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nur ſpärlichen Nachrichten aus dieſen Zeiten und Landen haben

es nicht immer für werth gehalten, zu verzeichnen, wann irgend

einer der kleinern Fürſten dem unmittelbaren Scepter des Groß

fürſten weichen mußte; aber einzelne Spuren verrathen uns

doch, wie fortreißend ſchnell dieſer ganze Vorgang ſich vollzog.

Schon wenige Jahre nach der Rückkehr Witold's aus Preußen

iſt ſeine Macht ſo gewaltig und feſtbegründet, daß es des

Schwertes kaum noch bedarf, um die Grenzen ſeiner Herrſchaft

nach ſeiner Willkür auszudehnen. Es konnte aber gar nicht

anders ſein, als daß ſich bei dieſem Aufbau des litthauiſchen

Reiches unter dem Einfluß einer von Polen faſt vollkommen

unabhängigen Perſönlichkeit das ſtaatsrechtliche Verhältniß der

beiden Länder von den Verabredungen des Jahres 1392 weſent

lich verſchob. Die Erwerbungen, welche Witold machte, ſollten

nicht für Polen gemacht ſein. Ja, der litthauiſche Großfürſt

ging noch weiter in ſeinen Anſprüchen auf Selbſtſtändigkeit; er

nahm gelegentlich ſelbſt ſolche Länderſtriche, auf welche Polen

ſich ein Recht aus den Zeiten Kaſimir's her zuſchrieb, und

ſowohl damals als ſpäterhin ſehr häufig wurde darüber bitter

lich geklagt, daß Litthauen ſich den größten Theil von Wolynien

und ſogar Podolien zugeeignet habe, Länder, die ſowohl dem

Eroberungsrecht als den natürlichen Bedingungen zu Folge

durchaus als polniſche Beſitzungen zu betrachten wären. Be

ſonders die Streitfrage um die letztere Provinz, um Podolien,

wurde noch viele Jahre ſpäter mit äußerſter Heftigkeit und

Empfindlichkeit verhandelt, und eine parteiiſche Geſchichtſchreibung

ſorgte dafür, das Urtheil der Nachwelt nicht zur völligen Klar

heit darüber kommen zu laſſen. – In der Zeit, in welcher Witold

zur Regierung kam, ſaß in Podolien als ein von dem litthauiſchen

Großfürſten abhängiger Fürſt Theodor K or yatowicz, ein

Enkel Gedimin's. So viel iſt ganz unbeſtreitbar, daß die

Herrſchaft Theodor's ſich größtentheils über Ländereien erſtreckte,

welche der König Kaſimir weder jemals erobert, noch in dem

allein maßgebenden Vertrage von 1366 irgendwie erworben

hatte; ob er aber den kleinern nördlichen Grenzſtrich des Landes

jemals beſeſſen habe, läßt ſich um ſo weniger feſtſtellen, als
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die damaligen Grenzen des Ländchens wohl ſchwerlich den ſpätern

entſprechend waren, und auch dies würde nicht ein Anrecht

Polens auf das ganze Fürſtenthum bedingen. Jedenfalls hat

Theodor Koryatowicz in ſeiner Eigenſchaft als Träger eines

litthauiſchen Lehens nur eine Beziehung zu dem Großfürſten,

nicht zu dem Könige von Polen gehabt. Ob es nun richtig

iſt, daß dieſer Theodor ſich gegen Witold empörte, oder ob

Witold nur, um den ganzen Süden unter ſeine unmittelbare

Macht zu beugen, ſich auf ihn gewaltſam geworfen hatte, iſt

nicht zu entſcheiden, da wir nur durch einen litthauiſchen Chro

niſten über dieſe Thatſachen unvollkommen unterrichtet werden.

Den Fürſten von Podolien traf nur daſſelbe Schickſal, das die

Brüder des Königs erfahren hatten; nachdem ihm eine Burg

nach der andern abgenommen und zuletzt Kamieniec erſtürmt

und der Fürſt ſelbſt in Gefangenſchaft gerathen war, wurde

er nach Wilno gebracht und ſchmachtete bis zum Jahre 1403

im Kerker. Natürlich behandelte Witold auch dieſe Erwerbung

gleich den übrigen als litthauiſche Provinz und fing an, ſeine

Beamten darin einzuſetzen. Darüber aber, ſo ſcheint es, brach

in Polen eine allgemeine Erbitterung aus; man zählte dort

Podolien zu den ruſſiſchen Landestheilen und betrachtete es

gleichſam als Zubehör zu Galizien und Wolynien. Der König

wurde daher gedrängt einzuſchreiten, und in der That hätte

Jagiello, erzählt der litthauiſche Chroniſt ), ſeinen Vetter auf

gefordert, dieſes Land der Krone Polen abzutreten, und von

ihr es zu Lehn zu nehmen. Hierauf habe Witold dem Könige

die Hälfte von Podolien, nämlich die Burgen Kamieniec, Smo

trycz, Skala, Czerwonogrod und Bakota gegen eine Löſung

von 20,000 Groſchen abgetreten, die Burgen Brackaw, So

kolec, Winnica aber mit litthauiſchen Beamten beſetzt. Da der

König jedoch nicht in der Lage war, die hohe Summe zu ent

richten, ſo habe er das der Krone überlaſſene Land dem reichen

Palatin von Krakau, dem uns wohlbekannten Spytek von

Melſztyn, als Pfandlehen übertragen. Dieſe Angaben laſſen

1) Latopisiec Danilowicza, p. 52. - - -

Caro, Geſchichte Polens. III. 13
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ſich inſofern auch urkundlich erweiſen, als eine Notiz über einen

von Witold ausgeſtellten Homagialbrief über „Kamieniec und

das zugehörige Territorium“ vorhanden!), und Spytek von

Melſztyn in Wahrheit bis zum Jahre 1399 Herr eines Theils

von Podolien war. Nichts deſto weniger bleiben noch ſo viele

Umſtände im Dunkel, daß für eine Beurtheilung der ſpäter

ſich daraus ergebenden Reibungen aus dem Geſichtspunkt des

formellen Rechts die nothwendigen Unterlagen fehlen. Dies

aber ſcheint vermuthet werden zu dürfen, daß die Frage um

Podolien den polniſchen Hof in zwei Lager theilte, von denen

das eine, zu dem der König gehörte, und das überhaupt nicht

einer ſcharfen Unterſcheidung zwiſchen litthauiſchem und polniſchem

Intereſſe zugänglich war, ſich mit der bloßen Homagialleiſtung

Witold's und der Einſetzung Spytek's in einen Theil des Lan

des befriedigte, das andere dagegen die Königin Hedwig und

die vorwiegend polniſch-conſervative Partei umſchloß. Dieſe

hatten ſichtlich für die ruſſiſchen Provinzen, zu denen ſie Podo

lien unbedenklich zählten, als eine angebliche Eroberung Kaſimir's,

als eine Erblaſſenſchaft Ludwig's von Ungarn einen erhöhten faſt

perſönlichen Antheil; mit bekümmerten Herzen hatten ſie ſchon

die Abſplitterung des größten Theils von dem wolyniſchen

Lande ſich gefallen laſſen müſſen; um ſo erbitterter wider

ſtrebten ſie der Ordnung der podoliſchen Frage in dem er

wähnten Sinne. Ja es ſcheint ſogar, als ob Spytek, welcher

ſchon um des eigenen Nutzens willen ſich in dieſer Frage von

der Geſinnung der Königin trennte, von der Zeit an, da ſie

ihren Widerſpruch erhoben hatte, ein ſo grundſätzlicher Gegner

ſeiner Herrin wurde, daß er, den Rath und Wunſch der

ſelben geringſchätzend, den abenteuerlichen und hochfliegenden

Plänen Witold's nachfolgte und ſchließlich ſich zum Opfer

brachte. Jedenfalls hängt mit dieſer podoliſchen Frage auch die

Forderung der Königin zuſammen, daß Witold ihr von den von

der polniſchen Krone zu Lehn empfangenen Ländern einen Jahres

zins entrichten ſolle, von der ſchon oben (S. 169) geſprochen

1) In dem Verzeichniß Warſzewicki's in der Metryka Litewska

und Stadnicki, Syn. Ged. I. przypiski, p. XXXVI.
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wurde, und wir kennen bereits die verhängnißvollen Folgen

dieſes Vorgangs. -

Selbſt dieſe Abneigung der Königin und ihrer Freunde

aber gereichte Witold zum Vortheil, denn ſie ſicherte ihn vor

der Einmiſchung der polniſchen Krone in ſeine litthauiſch

ruſſiſchen Händel. In den erſten zwei Jahren ſeiner Waltung

hatte er ganz Südrußland an die litthauiſchen Stammlande

gebracht, und immer mehre der kleinen ruſſiſchen Fürſten unter

warfen ſich ſeiner Oberhoheit. Inzwiſchen hatte er noch 1394

jenen furchtbaren Angriff Conrad's von Jungingen abgeſchlagen,

und da er nach dieſem ſeine Stellung zum Orden in jenen

chroniſchen, durch Waffenſtillſtände immer wieder gefriſteten,

gefahrloſen Zuſtand kommen ſah, ſo faßte er immer weiter

ausſehende, immer großartigere Pläne ins Auge. Pskow, Now

gorod, Smolensk – ja endlich Moskau und die europäiſchen

Gebiete der Tataren waren die Ziele ſeines Ehrgeizes. Dieſer

Plan Witold's iſt denkwürdig geworden in der Geſchichte der

polniſch-litthauiſch-ruſſiſchen Geſchichte, denn er iſt die Umkehrung

derjenigen Politik, welche Moskau ſeinerſeits von Peter dem

Großen an bis auf den heutigen Tag gegen Litthauen und Polen

ins Werk geſetzt hat. Rühmt man Witold um der Größe dieſes

Gedankens willen bis zum Uebermaß und ſtellt man ihn, wie dies

in der polniſchen Geſchichtſchreibung faſt überall geſchieht, den

größten Helden der europäiſchen Geſchichte gleich, ſo ſollte man

es nicht gar ſo unbegreiflich finden, daß diejenigen, deren Unter

werfung man vorher im Sinne hatte, die, als ſie nicht mehr

ſchwach und verachtet und tributär wie damals waren, dieſelbe

Politik von einem andern Mittelpunkte aus ins Werk geſetzt

haben. Uebrigens hat Witold's weitgreifende und ungezügelte

Herrſchbegier dennoch nur wenig an nachhaltigen Schöpfungen

erzeugt, und will man ſein Weſen, da wir hier doch von ihm

nur immer epiſodiſch reden können, durch einen Vergleich zum

Verſtändniß bringen, ſo wird man ihn etwa den tatariſchen

Chanen an die Seite ſetzen können, mit welchen ihn der Fort

gang der Ereigniſſe in feindliche Berührung brachte. Wollte

nämlich Witold ſeine ländergierigen Pläne jemals in Erfüllung

sº 13*
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bringen, ſo mußte er derjenigen Macht einen Kampf anbieten,

welche in den weiten Steppen und Ebenen zwiſchen dem ſchwarzen

Meere und dem Ural als Herrin gebot, und welcher der Groß

fürſt von Moskau ſo gut wie die ungezählten kleineren ruſſiſchen

Häuptlinge ihren Tribut zahlten. Dieſen Chanen, denen die

Treue ein fremder Begriff, denen Krieg, Eroberung, Aus

dehnung der Herrſchaft als werthvollſte Lebensaufgabe erſchien,

an deren Ferſen ſich Brand, Verwüſtung und Verheerung hefteten,

dieſen Chanen, mit denen zu kämpfen jetzt den litthauiſchen

Großfürſten eine verlockende Gelegenheit aufforderte, dieſen

glich er ſelbſt in hohem Maße. v

Es kann unſere Aufgabe nicht ſein, in die Schilderung des

fremdartigen und wenig anziehenden Lebens der tatariſchen Völker

und Reiche uns näher einzulaſſen, obwohl die Rückſchläge deſſelben

in verſchiedenen Zeiten in Litthauen und Polen ſchwer empfunden

wurden. Wir beſchränken uns darauf, die für die Geſchichte

Witold’s unumgänglichſten Erläuterungen anzuführen. Die

Horden der Tataren befanden ſich in der Zeit, von welcher

hier die Rede iſt, in großer Aufregung. Der Chan derſelben,

Tochtam iſch, welcher um 1376 etwa von dem mächtigen

Timur-Lenk oder Tamerlan, wie man ihn meiſtens nennt, als

Herrſcher eingeſetzt worden war, hatte ſich gleich in den erſten

Jahren ſeiner Regierung durch die Beſiegung Mamai's neben

der weißen Horde auch die goldene unterworfen. Dieſe furchtbare

Macht laſtete ſchwer auf den benachbarten Landen. Im An

fang der achtziger Jahre warf ſich Tochtamiſch auf Moskau,

und ganz Rußland wurde auf arge Weiſe verheert. Mit

Mühe nur erkaufte ſich Dmitri Iwanowitſch den Frieden durch

Leiſtung jenes harten Tributs, den die Tataren auch ehedem

von dem Großfürſten bezogen !), und Waſſilij Dmitriewicz,

des Großfürſten Sohn und Thronfolger, wurde drei Jahre

lang am Hofe des Chans zurückgehalten. Etwa um die Zeit

aber, als Jagiello König von Polen geworden war, erkühnte

ſich Tochtamiſch einen Verwandten ſeines Lehnsherrn hinrichten

1) Er betrug 5000 Rubel nach urkundlicher Erwähnung, ſ. Karam

ſin V, 82 unten. -



Die Tataren. 197

zu laſſen, und gerieth dadurch mit dieſem in unverſöhnliche

Feindſchaft. Timur-Lenk unternahm daher gegen den auf

ſäſſigen Rebellen drei Kriegszüge; den erſten im Jahre 1387

beſchwor Tochtamiſch, indem er der Nachſicht ſeines Gebieters

durch Erneuerung der Verträge entgegenkam; in dem zweiten

wurden Tochtamiſch's Heere faſt überall, wo ſie denen Timur's

begegneten, geſchlagen, gleichwohl aber kehrte Timur, ohne dem

Rebellen das Chanat genommen zu haben, nach Samarkand

zurück. Tochtamiſch fühlte wohl die Unſicherheit ſeiner Stellung

und verſuchte durch freundſchaftliche Verbindungen mit euro

päiſchen Fürſten ſich theils zu ſtärken, theils vor ihnen zu

ſichern. Der moskauiſche Großfürſt Waſſilij Dmitriewicz, den

der Chan damals in die Horde entbot, wurde mit ſo aus

gezeichneter Zuvorkommenheit behandelt, wie ſie niemals zuvor

irgend ein ruſſiſcher Fürſt erfahren hatte. An Jagiello, den

Polenkönig und Großfürſten der Litthauer, erließ er am 20. Mai

1393 eine Art „goldene Bulle“, einen Jerlik, in welchem er

ihm einen kurzen Bericht von ſeinen durch böſe Neider ver

anlaßten Händeln mit Timur-Lenk giebt und ihm anzeigt, daß

er den Thron wieder beſtiegen; indem er ſeine Geſandten zu

ſchickt, bittet er um freundnachbarliche Verhältniſſe und erwartet,

daß auch Jagiello nicht zaudern würde, ihm einen Botſchafter

zum Zeichen geneigter Geſinnungen zuzuſenden!). Als Toch

tamiſch ſich in ſolcher Weiſe geſichert, und Timur weithin

nach Oſten in einem gewaltigen Kriegszuge beſchäftigt wußte,

erhob er wiederum die Waffen, uneingedenk der zwiefachen Er

fahrung, die er ſchon gemacht. Als die Kunde hiervon zu

Timur gelangte, erhob er ſich mit einem zahlloſen Heere wider

den unbändigen Chan. Im Frühjahr 1395 fand die furchtbare

Schlacht ſtatt, in welcher Tochtamiſch beſiegt, ſeines Thrones

verluſtig erklärt und mit geringen Reſten ſeiner Anhänger

in die bulgariſchen Wälder geſcheucht wurde. Koiridſchak

1) Alles Nähere über dieſe merkwürdigſte aller Urkunden in Biblio

teka Warszawska (Jahrgang 1853) III, 571, und Hammer-Purg

ſtall, Geſchichte der goldenen Horde, S. 355 und beſ. daſ. Anm. 9.

Vgl. auch Danilowicz, Skarbiec, p. 297.



198 Sechſtes Buch. Erſtes Capitel. (1395).

Aghlen wurde an Stelle Tochtamiſch's zum Chan erhoben,

und die letzten Haufen des rebelliſchen Heeres an den Ufern des

Dniepr und der Wolga aufgeſucht und aufgerieben. - Wie eine

unerſättliche Heuſchreckenſchaar, welche den Segen des Feldes

zerfrißt, erſchütteten ſich die mongoliſchen Heere über die Steppen

des ſüdlichen Rußland, drangen tief bis in Weißrußland hinein,

und rückten ſo allmälig bis kurz vor die Thore von Moskau.

Eine unermeßliche Beute führte der tatariſche Eroberer aus

dem Lande fort: Gold und Silber in Barren, Ballen antio

chiſchen und ruſſiſchen Linnens, ganze Maulthierladungen von

Biberfellen, ſchwarze Zobel und Hermeline, Marder und Rehe,

ſchwarze und rothe Füchſe und eine unzählbare Menge unbe

ſchlagener Füllen. Plötzlich aber wandte er ſich wieder ſüdlich

und ließ Aſow, jene reiche Handelsemporie, in welcher ſich neben

den venetianiſchen auch deutſche Faktoreien befanden, nieder

brennen, befahl Aſtrachan zu ſchleifen, plünderte Serai, dann

trat er wiederum ſeinen Rückzug nach Aſien an.

In allen ruſſiſchen Landen erbebte man ob der furchtbaren

Nähe des ſchrecklichen Feindes, der gleich einem verzehrenden

Feuer majeſtätiſch und unberechenbar über das Reich dahinzog.

Nur ein Wunder konnte es geweſen ſein, das dem heidniſchen

Barbaren, vor den Thoren Moskau's umzukehren, die Laune

eingab, und noch heute ſieht man, zumal am 26. Auguſt,

viele Tauſende vor dem Marienbilde von Wladimir dankbar

knieen, denn ihm allein ward die ungeahnte Hülfe zugeſchrieben.

Der unglückliche Tochtamiſch aber, der noch eine kurze Weile

dem von Tamerlan eingeſetzten Chan Koiridſchak Aghlen und

deſſen Nachfolger Kotlogh Timur einen unbedeutenden Wider

ſtand leiſtete, mußte endlich bei den weſtlichen Nachbarn um

Aufnahme und Hülfe flehen; zuerſt wandte er ſich durch einen

Geſandten an Oleg von Rjäſan !), dann aber an denjenigen,

deſſen Ruf von dem nördlichen bis zum ſüdlichen Meere bereits

erſcholl, an Witold, den Großfürſten von Litthauen. Noch ehe

aber der Tatarenfürſt ſich mit ihm vereinigt hatte, ſtand Witold

bereits an den ruſſiſchen Grenzen und ließ mit Abſicht aller

1) Hammer, Geſchichte der goldenen Horde, S. 363 u. 365.
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wegen verbreiten, er ziehe den Tataren, den Feinden der

Chriſtenheit, entgegen. Niemand ſah darin ein Arg und ſo

kam er bis an die Thore von Smolensk, deſſen Fürſt, der

von Wladyslaw Jagiello ſelbſt 1387 eingeſetzte Jurij Swia

toslawicz eben damals nach Rjäſan gegangen war. Der zu

rückgebliebene Bruder Hleb kam dem Großfürſten freundlich

entgegen, und der unredliche Witold erbot ſich heuchleriſch, die

Streitigkeiten der beiden Brüder, von denen er gehört hätte,

freundlich zu ſchlichten. Während die friedliche Beſprechung

hierüber im Lager ſtattfand, bemächtigten ſich die Litthauer der

Stadt; die Vorſtädte wurden angezündet, die Einwohner raſch

überwältigt und die bei Witold befindlichen Bojaren nebſt

ihrem Fürſten zu Gefangenen gemacht ). So reihte ſich auch

Smolensk den umfänglichen Eroberungen des litthauiſchen Ge

walthabers an, denn bald wurden litthauiſche Beamte in Smo

lensk eingeſetzt, und als von Rjäſan aus einige Litthauen beun

ruhigende Verſuche, wie es ſcheint für Jurij Swiatoslawicz,

unternommen wurden, brach Witold in die Landſchaft Olegs

ein und zwang ihn, in den Wäldern vor der litthauiſchen Macht

Schutz zu ſuchen. Mit Mühe nur gelang es Waſſilij Dmitriewicz,

dem Großfürſten von Moskau, für ſich und Oleg von Rjäſan

Friede und Schonung von dem Uebergewaltigen zu erwirken.

Unter ſolchen Umſtänden aber mußte Tochtamiſch ein

ſehen, daß alle andern Verbindungen ihn nur täuſchen wür

den, und daß, wenn es für ihn noch Rettung und Rückkehr

giebt, dieſe einzig und allein bei Witold gefunden werden können.

Hier aber begegnete er einem geneigten Ohr, und wenn der In

halt des zwiſchen Tochtamiſch und Witold zu Stande gekommenen

Vertrages von den darüber berichtenden ruſſiſchen Schriftſtellern

richtig angegeben iſt, ſo erhellt daraus, daß der Hochmeiſter

Conrad von Jungingen in vollem Rechte war, wenn er ſeine

Geſandten an die europäiſchen Höfe immer wieder mit der

1) Woskresenskaja Lietopis in Polnoje Sobranie ruskich letop.

VIII, 68. Nowgorodskaja Czetwertaja letop. daſ. IV, 101, s. a.

6903 = 1395. Ebenſo rückſichtlich der Zeit die beiden Pskower Let. daſ.

IV, 194; V, 17 u. a.
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Klage auftreten ließ, daß Witold mit Hülfe der Tataren chriſt

liche Reiche zu erobern trachte; denn dafür, daß er dem Toch

tamiſch den Kipczak wieder erlangen helfe, ſollte der Tatar dem

Litthauer die Erwerbung von Moskau, Pskow, Livland, Preußen

und Polen verbürgen ). Beſtand ein Vertrag dieſer Art,

dann gehörte allerdings die an Verrath gewohnte Stirn eines

Witold dazu, um gleichwohl zu den Operationen gegen Kotlogh

Timur und die andern Prätendenten, die den Tochtamiſch ver

trieben hatten, die Mitwirkung der deutſchen Ordensritter und

des Königs Jagiello in Anſpruch zu nehmen.

Wir wiſſen bereits, wie ſich der ſchlaue Großfürſt zu

ſeinen Nachbarn in Preußen und Polen zu ſtellen wußte. Die

weitſchauende und kluge Königin Hedwig wagte die „ Ungnade“

ihres Gatten, warf alle Verantwortlichkeit für Verhandlungen

mit den Heiden von ſich, machte einen Verſuch, dem über

müthigen Vaſallen ſeine Stellung fühlbar werden zu laſſen, und

entwickelte ihren ganzen Einfluß, um zu verhüten, daß die Polen

dieſem von der Leidenſchaft eines ungebändigten Mannes ge

zeugten Unternehmen ihre Kräfte widmeten, und als Alles ver

gebens war – ſtarb ſie einſam und verlaſſen, und erſt als ihre

Gebeine in die Gruft geſenkt wurden, wehklagten die ihren

Rath Verachtenden über das furchtbare Blutbad von Worskla.

Ueber die Geſinnung Jagiello's darf man nur Vermuthungen

anſtellen; er billigte Witold's Wagniß, denn aus Rückſicht auf

den König und auf ſein „heißes Verlangen“ geſchah es, daß der

Papſt Bonifacius IX. in allen polniſchen und umliegenden

Landen das Kreuz wider die heidniſchen Tataren predigen ließ *).

1) Nikonowskaja Letop. IV, 279. Hammer a. a. O., S. 365

nach Szczerbatow, Istorja Rossijskaja IV, 302. Die ſonſtigen

ruſſiſchen Quellen, wie Woskresenkaja Letopis in P. S. VIII. Now

gorodskaja letop. daſ. IV, 103, die dergleichen in Dialogform zu

erzählen pflegen, legen Witold die Worte in den Mund: aztjäposaziu

wordje na carstwie, a ty meñe posadi na Moskwie na welikom knjä

zenji na wsej ruskoj zemli.

2) Ad incensum desiderium charissimi in Christo filii Vladislai.

Raynaldi Ann. eccl. a. a. 1399. Theiner, Monum. Pol. I, 769.

No. 1041. -

-
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Ob der Papſt wohl darüber unterrichtet war, daß der Krieg

wider die Tataren für einen Tataren unternommen ward?

So wird ſich auch wohl Jagiello den Krieg anders als ſein

Vetter ausgelegt und ſchwerlich gewähnt haben, daß Witold's

Lüſternheit auch bis zu dem polniſchen Throne ſich verſtieg.

Bald aber war Jagiello gar nicht mehr in der Lage, einen

Einſpruch gegen die Politik Witold's zu erheben, denn da der

ſelbe, erbittert über die Zumuthungen der polniſchen Krone,

ſich mit dem Orden verſöhnte, demſelben die Landſchaft Samo

gitien abtrat, ohne die Geltung dieſes Friedens von der Be

ſtätigung Jagiello's abhängig zu machen, und ſchließlich ſogar

die litthauiſchen Magnaten ihm die Königswürde antrugen, hätte

der König von Polen wohl ſchwerlich Witold in ſeinem Laufe

aufzuhalten vermocht. Nur der Ausgang dieſes Krieges änderte

die für Jagiello peinliche Lage.

Schon im Sommer des Jahres 1398, nach Abſchluß des

Präliminarfriedens mit dem Orden, warf ſich Witold mit

einem zahlreichen Heere gegen die Horde der Tataren, „wohl

zweihundert Meilen jenſeits von Wilno“, ſagt der Chroniſt.

Nur einige Ordensritter waren in dem Heere. Gleich einem

Spieler, den das Schickſal verderben will, indem es ihm wahn

bethörend die freundliche Seite zukehrt, errang Witold auf

ſeinem Zuge wichtige Erfolge, und die Kampfesweiſe der Ordens

ritter gegen die Litthauer nachahmend, ließ er im Dniepr von

Lehm und Steinen in vier Wochen eine Burg errichten, die

den Namen St. Johannisburg erhielt !). Auch ſoll er nach

ziemlich verbürgten Angaben einige Tatarenſtämme weggeführt

und theils in Polen, theils in Litthauen angeſiedelt haben *);

1) Johann v. Poſilge in Script. rer. Pr., p. 222. Vgl. daſ.

p. 216 den Auszug aus Detmar und dazu die Anm. aus dem ſogen.

Rufus, in welcher Tochtamiſch gar „Moſathan“ genannt wird.

2) Gilbert de Lannoy bemerkt gelegentlich ſeiner Anweſenheit in

Troki, daß in einigen in der Nähe gelegenen Dörfern viele Tataren

wohnen. Vgl. Script. rer. Pruss. III, 448. Indeß fand ſchon Miecho

vius, daß bei den Tataren ſelbſt andere Traditionen darüber lebten.

Miechovita, p. 274. Nach der Schlacht bei Tannenberg ſuchte der
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die noch heute in einigen Dörfern um Wilno vorhandene tata

riſche Bevölkerung ſoll daher ihren Urſprung haben. Durch

dieſen Erfolg gereizt, beſchleunigte nun Witold ſeine Vor

bereitungen, um im darauf folgenden Jahre den Hauptſchlag

zu wagen. Im Herbſt ſchloß er, wie bereits erzählt worden

iſt, mit dem deutſchen Orden den definitiven Frieden ab, und

ſchickte ſeinen Verwandten, den Kniäs Jamunt, welchen er in

Smolensk als Statthalter eingeſetzt hatte, nach Moskau, um

den Großfürſten Waſſilij Dmitriewicz, ſeinen Eidam, zum An

theil an einem Kriege zu bewegen, der, wenn er ſiegreich aus

ging, ihm Krone und Land gekoſtet haben würde. Waſſilij

ſcheint dies auch richtig erkannt zu haben, allein er wußte wohl

und hatte es gelegentlich einmal dem Oleg von Rjäſan lebhaft

vorgeſtellt, „welch ein Wahnſinn es ſei, einen Uebermächtigen

zu reizen“. Er ſchickte daher nur ſeine Gemahlin, Witold's

Tochter, nach Smolensk, die den Großfürſten mit Freund

ſchaftsverſicherungen im Namen ihres Gatten freundlich ſtimmen

ſollte. Witold beſtand nicht auf Waſſilij's Theilnahme und

entließ ſein Kind, beſchenkt mit Heiligenbildern und Reliquien

aus Griechenland. Dagegen ſandte der Orden, getreu dem

Vertrage von Salynwerder, eine Mannſchaft von hundert

„Glevenien“, die der getreue Marquard von Salzbach führte,

welcher, wie es ſcheint, ſeitdem Witold wieder mit dem Orden

auf gutem Fuße ſtand, den Verrath vergeben und die alten

freundſchaftlichen Beziehungen zu Witold wieder angeknüpft

hatte. Größer war, wenn der Chroniſt darüber gut unter

richtet iſt, die Hülfe der Polen, die aus vierhundert „Gleve

nien“ beſtanden haben ſoll; aber da Alle darin übereinſtimmen,

daß dieſe unter Spytek von Melſztyn ſtanden, ſo werden es

nicht ſowohl Unterthanen der Königin von Polen als vielmehr

Biſchof von Poſen in ſeiner Inſtruction an die polniſchen Agenten am

römiſchen Hofe den Vorwurf, daß das ſlawiſche Heer mit Tataren ins

Feld gerückt ſei, dadurch zu entkräften, daß er behauptete, es ſeien nur

Unterthanen Witold's, in Litthauen angeſiedelte Tataren, geweſen. S. das

Inſtructionsſchreiben in Script. rer. Pruss. III, 428.
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litthauiſche Lehnsträger geweſen ſein"), in welcher Eigenſchaft

ja auch Spytek folgte, während die Königin, jedem frommen

Unternehmen zugeneigt, dennoch vor dieſem Heerzuge, den man

als eine Kreuzfahrt darſtellte, unaufhörlich warnte und ab

mahnte. Das Gros des Heeres bildeten die Litthauer und

Ruſſen, welche mit ihren zahlreichen kleinen Fürſten dem Heer

rufe Witold's gefolgt waren; die Zahl dieſer Lehnsherren war

noch immer, obwohl ſchon viele von Witold unterdrückt waren,

ganz außerordentlich groß; wenn man erwägt, daß in dem

eben unternommenen Feldzuge vierundſiebenzig den Tod fanden

und noch viele dem Schwerte der Tataren entkamen, ſo ge

winnt man eine Vorſtellung von der unerhörten Zerſplitterung,

welche die Erbtheilungen in Litthauen und Rußland hervor

gebracht hatten. Jetzt aber kamen alle dieſe Theilfürſten auf

Witold's Befehl mit ihren Völkern nach Kiew, wo der Sammel

platz für das chriſtliche Heer war. Einen abgeſonderten Flügel

deſſelben bildeten die dem Tochtamiſch noch anhängigen Tataren

unter der Leitung ihres eigenen Chans. Eine gewaltige Maſſe

von Geräthen und Geſchützen begleitete das große Heer, welches

im Juli 1399 aufbrach, und „zweiunddreißig Meilen jenſeits

Kiews“ dem Timur Kotlogh entgegenzog. Da ſchickte der

Chan einen Geſandten an Witold, und bot ihm alle Beſitz

thümer des Tochtamiſch an, wenn er dieſen ſelbſt ausliefern

1) Man muß die von den ruſſiſchen Quellen nicht unterſtützten An

gaben D kugoſz's mit großer Vorſicht aufnehmen; es iſt ja bekannt, wie

ſolche Reihen von Gefallenen und Gefangenen bei ihm genannt zu werden

pflegen. Aber ſelbſt die Angabe Dlugoſz's entkräftet unſere Meinung

nicht, denn die meiſten der bei ihm Genannten ſind Maſowier, alſo nicht

unter der polniſchen Herrſchaft ſtehende. Daß Swidrigiello ſich im Heere

Witold's befunden habe, iſt kaum wahrſcheinlich, denn er war wohl ſchwer

lich damals ſchon aus dem Exil zurück. (Die bei Napiersky, Ind.

corp. dipl. Liv. I, 132. No 519 mitgetheilte Urkunde, nach welcher Swi

drigiello eine Tochter des Großfürſten von Moskau heiraten ſollte, gehört

nicht ins Jahr 1397 ſondern 1408; damals konnte Waſſilij's Tochter erſt

4 Jahr alt ſein.) Die Aufzählung des Comitats des Spytek bei DHu -

goſz iſt offenbar aus einer beliebigen Urkunde genommen, wo die Ge

nannten als Zeugen fungirten. – Am ſicherſten ſind die Mittheilungen

des Johann v. Poſilge, S. 230.
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wollte. Der Großfürſt aber erwiderte: „ er ziehe dem Timur

Kotlogh entgegen“. An dem Flüßchen Worskla begegneten die

beiden Heere einander. Der Chan ſah ſich dem wohlverſehenen

Heere gegenüber offenbar zu ſchwach, und um Zeit zu gewinnen

und ſeine Vereinigung mit einem andern tatariſchen Heere

unter Edegu, einem greiſen Feldherrn Timur - Lenk's, zu be

wirken, knüpfte er mit Witold Verhandlungen an. „Warum“,

ließ er ihm ſagen, „ziehſt du wider mich zu Felde; habe ich je

deine Grenzen bewaffnet überſchritten?“ Doch Witold erwiderte

mit orientaliſchem Schwung: „Gott gab mir die Herrſchaft der

Welt; zahle mir Tribut als , Sohn“, und ſei mein Sklave.“

Timur Kotlogh ging ſcheinbar auf alle Zumuthungen des über

müthigen Litthauers ein; nur bei einer, nach welcher Witold's

Name und Zeichen auch auf die tatariſchen Münzen geprägt

werden ſollten, was bei den Tataren eines der erſten Majeſtäts

rechte iſt, nur hiergegen ſträubte ſich der Chan und bat ſich darüber

drei Tage Bedenkzeit aus. Um den Großfürſten ſicher zu machen,

überhäufte er ihn mit Geſchenken und Geſandtſchaften in der

Zwiſchenzeit, bis Edegu mit ſeinem Heere herangekommen und

ſich ſelbſt an die Spitze der Doppelmacht geſtellt hatte. Als

Edegu von den Bedingungen hörte, welche Timur dem Feinde

zugeſtehen wollte, rief er aus: „Lieber den Tod“, und ver

langte eine Zuſammenkunft mit Witold. „ Tapferer Fürſt“,

begann er die Rede, „ wenn Timur Kotlogh dein , Sohn“ ſein

wollte, ſo iſt das billig, denn er iſt jünger als du; ich aber

bin älter als du, und ſo iſt es wiederum gerecht, daß du mir

Tribut zahlſt und in Zukunft mein Siegel auf das litthauiſche

Geld prägen läſſeſt.“ Ergrimmt über den Hohn des Tataren

brach Witold die Verhandlungen ab und gab das Zeichen zum

Beginn der Schlacht. Noch im letzten Augenblick ſoll Spytek

von Melſztyn in der Ueberzeugung, daß das chriſtliche Heer

den Tataren nicht gewachſen ſei, den Großfürſten gewarnt und

ihm angerathen haben, ſich lieber auf die von Edegu vorge

ſchlagenen Bedingungen hin mit den Tataren zu verſtändigen;

das habe aber, wird weiter erzählt, einen Sturm des Wider

ſpruchs bei der chriſtlichen Ritterſchaft hervorgerufen, und ein
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vorwitziger Pole, Pawel Szczukowski, hätte dem Spytek zuge

rufen: „Wenn Dir Dein ſchönes Weib und Deine großen Reich

thümer leid ſind, ſo trübe wenigſtens nicht den Muth derer,

die den Tod in der Schlacht nicht ſcheuen.“ Spytek aber habe

darauf gelaſſen erwidert: „Ich hoffe auf Gott, daß ich noch

heute einen ehrenvollen Tod empfangen, du aber feige dem

Feinde den Rücken kehren wirſt.“

Am Dienſtag, den 12. Auguſt, etwa zwei Stunden vor

Sonnenuntergang, begann die furchtbare Schlacht. Ein unge

heurer Staub wurde von dem Handgemenge aufgewühlt, und

die chriſtlichen Ritter ſahen kaum, daß ſie von der Ueberzahl

der leicht beweglichen und ſchwärmenden Tataren umringt wur

den, welche ihnen die Pferde tödteten, ſo daß ſie zu Fuß kämpfen

mußten; von beiden Seiten floſſen Ströme Bluts. Die Hoff

nung, welche Witold auf ſeine Feuergeſchütze geſetzt hatte, wurde

faſt gänzlich zu Schanden, denn einmal war ihre Wirkung im

freien Felde nur ſehr geringfügig, und dann wurde die Be

dienung derſelben leicht von den Tatarenſchaaren, welchen ge

genüber den Geſchützen die größere Beweglichkeit von doppeltem

Nutzen war, niedergemacht. Gleichwohl brachten die chriſtlichen

Truppen Edegu's Heer in Verwirrung, aber in dem Augen

blick warf ſich Timur Kotlogh mit ſeinen noch unverſehrten

Kriegermaſſen in die Schlacht und entſchied gar bald den Aus

gang. Der erſte, welcher die Kampfſtätte feige verließ, war

Tochtamiſch, und bald folgten ihm unter dem Dunkel der her

eingebrochenen Nacht der Großfürſt Witold, der ſich vermaß,

„zum Herrſcher der Welt von Gott“ beſtimmt zu ſein, und

ſein Bruder Sigismund nebſt allen Bojaren und polniſchen

Magnaten, die noch am Leben geblieben oder nicht in Gefangen

ſchaft gerathen waren. Nur Spytek von Melſztyn ward nir

gends wieder geſehen, ſeitdem er ſich in das dichteſte Gewühl

des Kampfes geworfen hatte, und man war und blieb ungewiß,

ob ſich ſein ahnend Wort erfüllt, oder ob er in Gefangenſchaft

bis ans Lebensende ſchmachtete. Pawel Szczukowski aber, der

großſprecheriſche Pole, brachte ſein Leben durch ſchnöde Flucht

in Sicherheit. Von den ruſſiſchen und litthauiſchen Fürſten
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aber fiel die größere Zahl in tapferer Gegenwehr: jener Andrej

von Polock, der von 1387 an ſieben Jahre lang im polniſchen

Kerker gelitten und jetzt, ſeines väterlichen Erbes beraubt,

vielleicht den Tod geſucht hatte; jener Hleb Swiatoslawicz,

den Witold ſo hinterliſtig um ſeinen Stammſitz Smolensk be

trogen hatte, jener Iwan Jurijewicz von Belz, jener Jamunt,

der Statthalter von Smolensk, und viele andere, vierundſiebenzig

an der Zahl, und eine ſolche Menge von litthauiſchen, ruſſiſchen,

polniſchen und deutſchen Rittern, daß ſie, wie die ruſſiſchen

Annalen klagen, nicht zu ermeſſen war. Von den deutſchen

Ordensrittern waren neun Herren mit vielen Leuten erlegen,

die übrigen entkamen. Das ganze Kriegslager der Chriſten

mit allen Vorräthen, Waffen und Munitionen fiel in die Hände

der Tataren. Das weite Land umher war wehrlos der Wuth

der Tataren preisgegeben !), welche unter Timur Kotlogh als

bald bis Kiew vordrangen und die Stadt mit dreitauſend, das

petſchoriſche Kloſter aber mit dreißigtauſend Silberrubeln brand

ſchatzten, und erſt nachdem ſie das wolyniſche Land bis Luck

hin verheert und verwüſtet hatten, zogen ſie wieder oſtwärts

ab. Doch Timur Kotlogh ſtarb alsbald nach dieſem großen

Siege *); Tochtamiſch aber beunruhigte die Horde noch manches

1) Die ganze Erzählung von Wapowski (thum. Malinowski)

I, 139 sq. von einer Theilung des Heeres und von einer neuen Aufſtellung

Witold's mit zahlreichen polniſchen Hülfstruppen an den Mündungen des

Dniepr, vor der Edegu ſich erſchrocken zurückgezogen habe, von der ſich

weder in den ruſſiſchen, noch in den deutſchen, noch in den morgen

ländiſchen Quellen eine Spur findet, iſt eine von den gewöhnlichen Er

findungen, womit ſich prahleriſche Leute für verlorene Schlachten in der

Regel zu getröſten pflegen. Dieſes Mährchen richtet ſich ſchon von ſelbſt,

denn es ſagt unter Anderm, Edegu habe von Timur - Lenk den Auftrag

gehabt, Litthauen, Polen, Deutſchland und Frankreich zu erobern,

und hätte ſich blos vor der Aufſtellung Witold's am Tawan (an der

Dnieprmündung) gefürchtet und darum den Plan aufgegeben. Wer aber

eine gewiſſe Gattung von Geſchichtſchreibung kennen lernen will, der vgl.

hierzu Szajnocha, Jadwiga i Jagiello IV, 233–235.

2) Auch dieſe Notiz des Johann v. Poſilge ſtimmt zu den

ruſſiſchen Chroniken. Hammer-Purgſtall a. a. O.
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Jahr, bis er, wie die Einen ſagen, in Sibirien, wie die Andern

angeben, durch die Hand Edegu's erſchlagen wurde. Tochta

miſch war der letzte Regent, welcher der Herrſchaft des Kipczak

einen hellen Glanz verliehen hatte. Von da an war die Macht

der Horde gebrochen und ging einer allmäligen Auflöſung ent

gegen; in dem Maße, in welchem dieſe fortſchritt, hob ſich die

Bedeutung der bis dahin abhängigen ruſſiſch-moskowitiſchen

Herrſchaft.

Der große Entwurf des litthauiſchen Großfürſten war

wie ein Kartenhaus zuſammengebrochen, und in dem Bewußt

ſein, daß nirgends anders für ihn die Möglichkeit ſich zu halten

gegeben war als durch ein raſches Einlenken ſeinem Vetter

Jagiello gegenüber, eilte er nach Krakau. Sie, die ſeiner

Politik und ſeinem Treiben als ein gewaltiges Hinderniß im

Wege geſtanden hatte, die Königin Hedwig, war nicht mehr; er

hatte ſomit nur noch mit dem wohlwollenden Jagiello zu rechnen,

der ſeinen Träumen gar nicht ſo ſehr fern und abgeneigt war,

wenn dieſer ſelbſtverſtändlich auch nicht daran dachte, die Er

füllung derſelben zu dem perſönlichen Vortheil Witold's zu be

treiben, ſondern vielmehr ſich ſelbſt dabei im Auge hatte. In

der That war in Polen damals die Beſorgniß einen Augen

blick allgemein verbreitet, der König werde ſich nach Wilno

zurückziehen und den Schwerpunkt ſeiner Herrſchaft dorthin

verlegen, wodurch Polen natürlich zu einem rein provinzialen

Anhängſel des großen litthauiſch-ruſſiſchen Reiches herunter

gekommen wäre!). Indeß kann das nur ein ſehr vorüber

gehend gehegter Gedanke geweſen ſein, und die unter dem Vor

tritt der beiden maſowiſchen Herzöge von allen Magnaten er

folgte Huldigung verſcheuchte alle Beſorgniſſe vor einer Ver

1) Wenn irgend etwas Wahres an dem iſt, was Dlugoſz X, 165

berichtet: non vulgaris metus Wladislaum pervaserat de regno Poloniae

se ejiciendum fore, ſo kann nur das im Text Angegebene den wirklichen

Sinn enthalten, denn auf Polen überhaupt zu verzichten lag für Jagiello

gar kein Grund vor, und die ſentimentalen Legitimitätsbedenken, die er

gehabt haben ſoll, entſprechen höchſtens der zuweilen vorgegebenen Denk

weiſe des krakauer Domherrn. - -
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änderung der ſtaatsrechtlichen Beziehungen. Um ſo weniger

aber war Witold zu entbehren, und wie auch immer Jagiello

über die Vorgänge auf Salynwerder gedacht haben mochte,

jetzt durfte Witold dem Hochmeiſter ſchreiben – vielleicht war

er ſelbſt erſtaunt darüber –, daß „es wohl und freundlich

zwiſchen ihm und dem König von Polen ſtehe“!). Dem Hoch

meiſter konnte, wenn nur die Beſtimmungen des ein Jahr zu

vor geſchloſſenen Friedens nicht dadurch verletzt wurden, dieſes

befſere Verhältniß um ſo eher genehm ſein, als es den Anſchein

hatte, daß Witold um die Herſtellung eines vollen Friedens

zwiſchen Jagiello und dem Orden bemüht war. Wir kommen

auf dieſe Verhandlungen noch zurück und verfolgen zunächſt die

Art und Weiſe der Wiederherſtellung des Verhältniſſes zwiſchen

dem Großfürſten und dem Könige. Denn ganz und gar konnte

dieſer es nicht überſehen, was auf dem Salynwerder geſchehen

war, und daß die Bojaren damals Witold ohne jede Rückſicht auf

die polniſche Lehnsherrlichkeit zum Könige ausgerufen hatten.

Um den Anfang des Jahres 1400 war daher der König nach

Wilno gegangen und hatte die erſten Einleitungen zu einer

Regelung dieſer Geſchäfte getroffen *); aber ein ganzes Jahr

verging, ehe ſie zur Ausführung gebracht werden konnten. Ehe

wir aber noch den Inhalt der Anordnungen anführen, durch

welche der König ſich gegen Witold zu wahren gedachte, müſſen

wir noch eines charakteriſtiſchen Umſtandes gedenken, der im

weitern Verlauf der Geſchichte noch eine größere Bedeutung

gewinnt. Sowie ſich das Verhältniß zwiſchen dem krakauer

Hofe und Witold getrübt hatte und der erſtere ſich frei von

Rückſichten ſah, „ſo erbarmte der König ſich“ über ſeinen nun

ſchon mehrere Jahre um Witold's willen im Exil ſchmachtenden

Bruder Swidrigiello, und gab ihm, um mit dem Chroniſten

zu reden, „viel Landes in der Walachei und Podolien und

Nowgorod, das beſte Haus“, und von Ruſſen und Polen

1) Nach dem Erwiderungsſchreiben des Hochmeiſters in Voigt,

Geſch. Preußens VI, 17. Anm. 1.

2) Seine Anweſenheit in Wilno bezeugt der Brief im Cod, Pr.

VI, 94. No. 92 d. d. 10. Januar 1400.



Staatsrechtliche Union Polens und Litthauens. 209

ward er gern als Herr und Fürſt aufgenommen). Damit

war für den Sohn Kieyſtut's eine Gefahr aufgerichtet, die er

fortwährend im Auge behalten mußte. Indeß ſchien er, um

nur den König wieder zu gewinnen, auch dieſe Thatſache einſt

weilen anzuerkennen.

Im Anfang des Jahres 1401 fand endlich die entſcheidende

Feſtſetzung ſtatt, durch welche fortan die Beziehungen zwiſchen

Polen und Litthauen geregelt ſein ſollten. Von einer großen

Verſammlung aller hervorragenden Bojaren des litthauiſchen

Reiches, des Biſchofs von Wilno und mehrerer ruſſiſchen Fürſten,

die ſich alle mit Namen nennen, wurde am 18. Januar zu

Wilno folgende Erklärung abgegeben: Die Anweſenden ver

pflichten ſich, zu allen Zeiten dem Könige und der Krone, dem

Reich und den Bürgern von Polen mit allen Kräften beizu

ſtehen, und ihren Nutzen und Vortheil wie den eigenen wahr

zunehmen. Da aber der König ſeinem Vetter Alexander, ge

nannt Witold, aus eigener Machtvollkommenheit auf Lebens

zeit die Großfürſtenwürde übertragen hätte, ſo wollten ſie ihm

treu gehorſam ſein, verſprächen aber dafür Sorge zu tragen,

daß, im Falle Witold ſtürbe, nicht blos die Großfürſtenwürde,

ſondern auch aller ihm zur Zeit überlaſſene und ererbte Beſitz

an den König Wladyslaw heimfalle, gemäß der von Witold

ſelbſt geleiſteten Verbindlichkeit. Sie ſagten ferner zu, nach

Witold's Tode dem Könige, der Krone und dem Reiche Polen

getreu anzuhängen, und Niemand anders als Wladyslaw

Jagiello als Herrn zu wählen. Sollte dieſer jedoch ohne Nach

kommen mit Tode abgehen, ſo dürften auch die Polen nicht

ohne Vorwiſſen Witold's und der litthauiſch-ruſſiſchen Bojaren

ſich einen König geben, und müßten das gegenſeitige Schutz

bündniß feſt erhalten und wahren *). Dieſen merkwürdigen

Akt bezeichnet man in der Regel als die erſte urkundlich be

ſtätigte Union Litthauens und Polens, und in der That iſt er

1) Johann v. Poſilge, S. 244.

2) Dieſe berühmte Urk. in Volumina legum I, 61 sqq.; bei

Laski . ., fol. 128; bei Przyluski, p. 690; bei Januſzowski,

p. 750 und Dzial y ü ski, Zbiór praw Litewskich., p. 3.

Caro, Geſchichte Polens. III. 14
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die erſte förmliche Anerkennung der vierzehn Jahre zuvor that

ſächlich erfolgten Vereinigung der beiden Reiche. An eben dem

ſelben Tage erklärte auch Witold ſeinerſeits, worauf ſchon der

eben gedachte Akt Bezug nimmt, daß er den bei Gelegenheit

der Wahl Jagiello's zum Könige von Polen geleiſteten Homa

gialeid erneuere und unverbrüchlich halten wolle, er habe die

Großfürſtenwürde auf Lebenszeit erhalten, und genehmigt, daß

dieſelbe nebſt allen ſeinen Beſitzthümern wiederum an die Krone

Polen anheimfallen ſolle; ein Vorbehalt iſt nur für die mit

Bewilligung des Königs dem Bruder Witold's, Sigismund, ge

ſchenkten Güter und für das Witthum ſeiner Gemahlin Anna

gemacht !). Die nahen Verwandten des Königs ſcheinen einige

Tage ſpäter in Troki verſammelt geweſen zu ſein, und dort

jeder einzeln die erneute Huldigung geleiſtet und die Erklärung

abgegeben zu haben, daß ſie nach dem Tode Witold’s Niemand

anders als den König Wladyslaw als ihren Herrn und ihr

Oberhaupt anerkennen würden. Sölche Erklärungen haben wir

auszüglich von Jurij Dowgott, von Jurij Michailowicz und

ſeinem Bruder Andrej, von Iwan Olgymuntowicz, von Alexander

Patrykiewicz, dem Fürſt von Staroduba, von Simon von

Druck *), und wahrſcheinlich ſind mehrere verloren gegangen.

Von einer aber erzählt uns der Chroniſt des deutſchen Ordens,

von der des Swidrigiello. Natürlich wurde auch er ange

halten, dem Witold auf Lebenszeit zu huldigen; da ihm aber

der Haß gegen denſelben „noch in dem Kroppe ſteckte“, er

alſo eine Zuſage ablegen ſollte, die er nicht zu halten entſchloſſen

war, ſo hing er an die Urkunde „ein unrecht Ingeſiegel“, um

es dann „mit Fug“ brechen zu können *). Nachdem nun ſo

von litthauiſcher Seite die beſtimmteſten Verſicherungen der

Treue gegeben waren, verſammelten ſich am 11. März die

polniſchen Würdenträger ihrerſeits zu Radom, und legten gleich

1) Urk. im zweiten Copialband der petersburger Generalſtabsbibliothek.

Inv. arch. Crac., p. 377.

2) S. im Inv. arch. Crac., p. 377. 378 u. Golebiowski 1, 88.

3) Johann v. Poſilge, S. 244, der über alle dieſe Vorgänge

ſehr gut unterrichtet iſt. - - -
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falls das Verſprechen ab, die Litthauer in allen Stücken zu

ſchützen und ihnen in allen Nöthen beizuſtehen, und Witold bis

zu ſeinem Lebensende als Großfürſten anzuerkennen, jedoch mit

dem Vorbehalt, daß nach ſeinem Tode das Großfürſtenthum

ſammt allen Beſitzthümern an die polniſche Krone heimfalle;

ſtürbe aber der König früher, ſo wollten die Polen keinen

König ohne Vorwiſſen Witold's auf den Thron ſetzen ). So

war denn das gute Einvernehmen zwiſchen dem Großfürſten

und dem Könige vollſtändig wieder hergeſtellt; von der Forde

rung eines Tributs, welche die verewigte Königin den Litthauern

zugemuthet hatte, war nun keine Rede mehr, und mit neuer

Kraft erhob ſich nunmehr die polniſche Politik, die, geſichert

gegen eine innere Anfeindung und Schwächung, mit um ſo

größerem Gewicht nach außen hin auftreten konnte. Der deutſche

1) Urk. in Muczk. u. Rzyſz. Cod. Pr. I, 272. No. 151. Außer

ihrem direeten Inhalt iſt dieſe Urk. noch beſonders dadurch merkwürdig,

daß ſie uns durch die namentliche Aufzählung aller anweſenden Mag

naten einen Begriff giebt, aus welchen Elementen damals die Baronie

zuſammengeſetzt. Die Namen der Perſonen intereſſiren uns hierbei nicht

und wir richten unſer Augenmerk nur auf die Würden. Da finden wir

erſtlich den Erzbiſchof von Gneſen; die Biſchöfe von Krakau, Wloclawek

und Poſen (keinen aus den ruſſiſchen Provinzen und ſo auch nicht aus den

maſowiſchen); dann den Kaſtellan von Krakau; den Kanzler und Vice

kanzler des königlichen Hofes; die Kaſtellane von Wojnic und Sandecz,

den Richter und Unterkämmerer von Krakau; den Palatin, den Kaſtellan,

den Richter und den Unterkämmerer von Sandomir; die Kaſtellane von

Wislica, Lublin, Radom, Zawychoſt; den Palatin und den Kaſtellan von

Poſen; die Kaſtellane von Schrimm und Kamin; den Palatin, den

Kaſtellan und den Richter von Kaliſch; die Kaſtellane von Gneſen und

Nakel; den Palatin, den Kaſtellan, den Richter und den Unterkämmerer

von Sieradz; den Unterſchenk (von Krakau), der damals das Amt eines

Staroſten von Großpolen inne hatte; den Untertruchſeß von Krakau; den

Marſchall des königlichen Hofes; den Palatin, den Kaſtellan und den

Richter von Brzesc; den Palatin, den Kaſtellan und den Richter von

Wloclawek; den Kaſtellan von Kruſzwice; den Palatin, den Kaſtellan,

den Schenk, den Jäger, den Untertruchſeß und den Richter von Lancicien

(Leezyc); den Palatin von Gniewkowo (das nämlich iſt, wie aus andern

Urkk. hervorgeht, der Matthias Maczuda); den Richter von Welun; den

Staroſten (capitaneus) von Halicz und andere (nicht genannte) ruſſiſche

Herren.

14*
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Orden aber empfand zuerſt die neue Geſtaltung der Dinge gar

ſchmerzlich, denn ſchon um den König ſicher zu machen, mußte

Witold durch einen in die Augen fallenden Bruch ſeiner bis

herigen Beziehungen zum Hochmeiſter den Traktat von Salyn

werder desavouiren. Ueberdies lockte hierzu eine Gelegenheit

eigener Art.

Bei der Bekehrung Litthauens hatte der König das Land

Samogitien als letzte Zuflucht dem Heidenthum überlaſſen

müſſen; entweder war ſeine Macht nicht groß genug, um dort

ſeinem Willen Anerkennung verſchaffen zu können, oder war es

ein Akt weiſer Erwägung, um durch eine ſolche Verzögerung

die Reactionen aufzuhalten, es blieb dieſe Provinz der Tummel

platz für die Heidenkämpfe des deutſchen Ordens, und in allen

Waffenſtillſtandsſchlüſſen und Friedensentwürfen zwiſchen dieſem

und den Herrſchern Litthauens ward Samogitien immer von

beiden Seiten ausgeſchloſſen. Der Beſitz des Landes war eine

offene Frage das ganze Jahrzehnt hindurch; der Hochmeiſter

glaubte kraft der Schenkung Mindowe's ein Anrecht darauf zu

haben, und beſtand gerade hierauf mit einer eiſernen Beharr

lichkeit; den Litthauern war im Grunde genommen die Ab

tretung dieſer Provinz nicht ſo ſchwer, da ſie außer der na

tionalen Gemeinſchaft kaum andere Beziehungen zu derſelben

hatten, ſeitdem die religiöſe durch den Uebertritt zum Katholi

cismus aufgehört hatte. Sie war daher die wohlfeile Münze,

welche man ſtets in Bereitſchaft hatte, um die Gunſt des

Ordens damit zu bezahlen. Als Jagiello ſich in ſeinem Kampfe

wider Kieyſtut des Ordens Hülfe verſichern wollte, ſagte er

ihm die Abtretung Samogitiens zu, und als Witold im Jahre

1390 von dem Orden zur Großfürſtenwürde geführt ſein wollte,

gab er daſſelbe Verſprechen; er hat dieſes ſo wenig als die

andern gehalten, als er jedoch wiederum in Noth war, bedrängt

von den Zumuthungen der polniſchen Krone und ganz in An

ſpruch genommen von ſeinen Entwürfen gegen die Tataren und

gegen ſeine öſtlichen Feinde, gab er Samogitien preis und ſetzte

den Orden nicht nur in den Beſitz des Landes, ſondern ver

ſprach ſeine Mitwirkung bei der Chriſtianiſirung des Volkes.
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Man muß dieſem Zeitalter und dieſen Menſchen ein ganz un

glaubliches Maß von Naivetät und Einfalt zu gute halten,

wenn man ihrer Ueberzeugung, daß ſie den Samogiten ein

herrliches Glück bringen, noch Aufrichtigkeit beimeſſen ſoll, und

ſieht, daß ſie ihnen ein Schickſal bereitet, das an Jammer und

Troſtloſigkeit kaum ſeines Gleichen hat. Kaum hatte der Orden

die Bahn frei, ſo begann er das Bekehrungswerk in ſeiner

Weiſe. Im Februar 1399 brach der Ordensmarſchall von

einer Seite in das Land ein, heerte, raubte, plünderte vier Tage

lang und zog mit neunhundert Gefangenen ab, und in derſelben

Zeit kam ein Streithaufen von Livland, heerte, raubte, plün

derte zehn Tage und führte tauſend Gefangene weg; ja im

Feuereifer wurde ſogar ein Sommerfeldzug unternommen und

eilf Tage lang geſengt und gebrannt, und da die unglück

lichen Menſchen ſich in die Wälder und Brüche zurückzogen,

wurde das armſelige Getreide niedergeſtampft. Etwa ſechs

Monate ſpäter, im Februar 1400, wurde erſt der Hauptſchlag

unternommen; dazu waren umfangreiche Rüſtungen veranſtaltet,

Kriegsgäſte waren von fernher unter Carl dem Kühnen von

Lothringen herbeigekommen, in allen Klöſtern und Kirchen des

Ordenslandes wurde für das Gelingen gebetet, und Gott muß

das Unternehmen ſehr begünſtigt haben – denn weil faſt

Niemand an Flucht oder Rettung dachte, ſo wurden wider

ſtandslos viele Leute todtgeſchlagen, und die Ueberlebenden gaben

ihre Geiſeln und erklärten ſich als des Ordens Unterthanen;

zu gleicher Zeit war Witold, der damals bereits mit dem Könige

wieder verſöhnt war, aber ein Intereſſe daran hatte, die Löſung

in Samogitien nicht ohne ſeine Betheiligung vor ſich gehen zu

laſſen, mit ſeinem Freunde Marquard von Salzbach von einer

andern Seite her ins Land geſprengt, hatte zwei Provinzen

erobert und die erhobenen Geiſeln dem Hochmeiſter zugeſchickt.

Dieſer ging nun daran, das Werk zu ſichern; zwei Burgen

wurden errichtet und mit Ordensleuten beſetzt, Geiſtliche durch

zogen das Land, und viele Samogiten nahmen die Taufe,

andere wanderten gar nach Preußen aus und ſiedelten ſich dort

an; der Hochmeiſter ließ Getreide, Vieh, Lebensmittel in das
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Land bringen, ſetzte Kämmerer und Gerichtshalter ein, und be

zeichnender Weiſe fiel Nichts den Samogiten ſo ſehr und ſo

wohlgefällig auf, als „das Recht, womit man ſie begnadigt“.

Etwa um dieſelbe Zeit, als die litthauiſchen Bojaren vor ihrem

Fürſten tagten, waren viele ſamogitiſche Bojaren nach Marien

burg gekommen, um ſich dort ins Chriſtenthum aufnehmen zu

laſſen. Andere dagegen gingen, da ſie die Verſchiedenheit des

Glaubens nicht mehr trennen ſollte, lieber zu ihren Stamm

verwandten, zu ihren ehemaligen Kriegs- und Leidensgenoſſen,

zu den Litthauern ). Es bedarf kaum erſt der Annahme von

Verlockungskünſten, deren Anwendung der Hochmeiſter dem

Großfürſten vorwarf, um dieſe Erſcheinung ſehr erklärlich zu

finden. Witold nahm die zu ihm Geflüchteten gaſtlich auf

damit verſtieß er allerdings gegen eine ausdrückliche Beſtimmung

des Traktats von Salynwerder *). Der Hochmeiſter ließ ihm

Vorſtellungen darüber machen, und der Großfürſt erklärte ſich

bereit, in einer perſönlichen Zuſammenkunft einen Ausgleich her

beizuführen. Im Orden war aber das Mißtrauen gegen Witold

wieder ſo ſehr geſtiegen, daß man ſich eines verrätheriſchen

Attentats auf den Hochmeiſter verſah, und als Witterungsver

hältniſſe die Zuſammenkunft unmöglich machten, und nun neue

Boten zu Witold gekommen waren, erklärte dieſer – eine

Frucht ſeiner Vereinbarungen mit dem Könige von Polen –,

er werde die Samogiten alleſammt in ihr Vaterland zurück

kehren laſſen, um „ihre alte von den Vätern ererbte Freiheit

zu wehren“, und der Großfürſt richtete, wie es in dem Be

richte des Hochmeiſters darüber heißt, eine große Gemeine der

Samogiten aus, gab ihnen ſeine eigenen Hauptleute mit, und

: " 1) Im Bericht (Cod. Pr. VI, 131. No. 123) wird die Zahl dieſer

Ueberläufer auf 4000 angegeben.

2) In ſeinem d. d. dominica Judica erlaſſenen Rechtfertigungs

ſchreiben erklärte Witold, daß er dem Vertrage gemäß die zinshaften und

unfreien Leute dem Orden ausgeliefert hätte. – Der Hochmeiſter ſchreibt

an den Herzog von Burgund, Witold habe am Sonntag Quadrageſimä

(1401) eine maxima multitudo partim neophytorum subditorum an ſich

gelockt und zwei Burgen zerſtört. Cod. Pruss. V, 155.
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ſo geführt, zogen dieſelben vor die Ordensburgen, die ſie ver

brannten, und nahmen die Ordensbrüder in Gefangenſchaft,

um ſie nach Litthauen zu bringen. Witold bot ſie zum Aus

tauſch gegen die ſamogitiſchen Geiſeln an, aber der aufs tiefſte

ergrimmte Hochmeiſter ließ die Geiſeln „in Eiſen ſchlagen“

und in ſtrengem Gewahrſam halten, und ſo groß war die Ver

zweifelung dieſer unglücklichen ſamogitiſchen Jünglinge, daß einige

von ihnen ſich in Thorn an ihren zerriſſenen Kleidern erhängten.

Zwiſchenfälle dieſer Art verbitterten die Leidenſchaften auf

beiden Seiten, und wie ſchon früher, verklagten ſich beide Theile

vor dem päpſtlichen und anderen europäiſchen Höfen unter Aus

drücken, die ſelbſt der damalige diplomatiſche Gebrauch als die

ſtärkſten anſehen durfte. Im Munde des Hochmeiſters klingt

dieſe Anklage um ſo empörter, als ſein vor dem Bruch gegen

Witold angeſchlagener Ton von einer faſt kriechenden Freund

lichkeit war. In welchen Ausdrücken der Freundſchaft und Er

gebenheit ergeht ſich nicht der Hochmeiſter, um den Großfürſten

zu beſtechen; welcher Aufwand wird nicht gemacht, als die Groß

fürſtin Anna, Witold's Gemahlin, im Jahre 1400 nach Preußen

gekommen war, um die Gnadenſtätten zu beſuchen; geht der

Hochmeiſter doch ſo weit, daß er, ohne zu bedenken, daß er

dadurch den Werth der Ceremonie in den Augen der europäi

ſchen Ritterſchaft werthlos mache, für die „ Witoldinne“, wie

man ſie im Orden nannte, den Ehrentiſch decken ließ. Um ſo

ſchneidender iſt der Contraſt, wenn jetzt der Hochmeiſter einmal

über das andere. Witold nur einen „argliſtigen Verräther“

und ſein „Verräthniß unermeßlich“ nennt. Während aber die

Spannung zwiſchen dem Orden und dem Großfürſten einen ſo

hohen Grad angenommen hatte, waren mit Jagiello, wie wir

weiter unten ſehen werden, noch Verhandlungen im Gang, die

einen verſöhnlicheren Charakter trugen, obwohl der König ſich

inſofern in die ſamogitiſche Frage eingemiſcht hatte, als auch

er ſeinerſeits anklagende Rundſchreiben an die europäiſchen Höfe

erließ. Selbſtverſtändlich wirkte dies auch auf die Beziehungen

des marienburger zum frakauer Hofe ungünſtig, und die Feind

ſeligkeiten wurden wieder vom Grunde aufgewühlt. „Er ſchreibt
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viel von ſeinem Chriſtenthum“, ſchrieb mit bitterem Hohne der

Hochmeiſter von Jagiello, „aber ob er's um Gottes willen ge

than, das weiß er wohl; man fände ihrer wohl noch mehr,

die um eines Königreichs und eines ſchönen Weibes willen ſich

ein wenig Waſſer auf das Haupt gießen ließen.“ ) Indeſſen

kam es trotz Allem nicht bald zu einem kriegeriſchen Ausbruch;

der Orden rüſtete, Witold hatte eine Rebellion des Jurij

Swiatoslawicz von Smolensk und einen Angriff ſeines Feindes

Oleg von Rjäſan zu beſtehen; Jagiello war eben damals mit dem

edelſten Werke ſeines Lebens, mit der Neubegründung der

Univerſität Krakau und mit den noch zu erwähnenden un

gariſchen Wirren in Anſpruch genommen, und ſo verfloß das Jahr

1401 ohne einen bemerkenswerthen Zwiſchenfall; deſto ereigniß

reicher war das darauf folgende. Gleich beim Eintritt des

Winters vermutheten die Litthauer den feindlichen Andrang der

Ordensritter, verbrannten die unhaltbare Burg Kowno und

zogen ſich erwartungsvoll zurück *). Es ſchien faſt, als ſollte

auch dieſer Winter ohne eine weſentliche Kriegsthat vorüber

gehen, und Witold zog gegen Ende Januar nach Krakau, um

dort die Hochzeit Jagiello's mitzufeiern. Für dieſen Zeitpunkt

aber hatte ſich der Marſchall Werner von Tettingen ſeinen

Kriegszug aufgeſpart; er brach in das Gebiet von Grodno ein,

wo man ihn nicht erwartet hat, und nahm viele Beute und

vierhundert Gefangene mit ſich. In eben den Tagen traf aber

in Thorn ein Kriegsgaſt ein, der nur wenige Tage zu ſpät

kam, um dieſen Kriegszug noch mitzumachen, der aber die Ver

anlaſſung zu einem der umfangreicheren gab, deſſen Ziel Wilno

war. Schon ſeit längerer Zeit ſtand der Hochmeiſter mit dem

„Herzog von Podolien und Erbling von Rußland, Boles

Kaw“, oder, wie uns ſein Namen geläufiger iſt, Swidrigietto,

1) Die höchſt intereſſanten Schreiben des Hochmeiſters an den Dom

herrn Hieronymus von Breslau (Cod. Pruss. VI, 118. No. 113) ſind

ſehr leſenswerth. Sollte dieſer Hieronymus vielleicht der ſein, welchem

Aeneas Sylvius ſeine Nachrichten über Litthauen verdankt?

2) Johann v. Poſilge, S. 247; vgl. für das Folgende ebendaſelbſt

S. 255–260. -
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in geheimen Unterhandlungen. Mit welchem Widerwillen nur

derſelbe ſich dem Vertrage zwiſchen Jagiello und Witold an

geſchloſſen, iſt bereits erwähnt worden; mit Witold ſich zu

verſöhnen, war ihm unerträglich. Als er daher, zur Hochzeit

des Königs geladen, hörte, auch Witold käme dahin, ſandte er

ſeine Vorboten nach Krakau, er ſelbſt aber ſchlich ſich in der

Verkleidung eines Kaufmanns, wie früher einmal Wladyslaw

von Oppeln, durch Polen und ſtand am 31. Januar 1402 in

Thorn; einige ſeiner Leute kamen einzeln nach. Bei der Stim

mung, welche im Orden gegen Witold herrſchte, nahm man

Swidrigiello mit Freuden auf, und einen Monat ſpäter, am

2. März, ſchloß man mit Swidrigiello einen Traktat ab, der

in allen weſentlichen Stücken dem mit Witold auf dem Salyn

werder vereinbarten nachgebildet war!). Alle die Zuſagen,

die jener gemacht hatte, Abtretung Samogitiens, Ueberlaſſung

des zu erobernden Pskow, Schutz des katholiſchen Glaubens,

Anerkennung der oberſten weltlichen und geiſtlichen Macht, gab

auch Swidrigiello, freilich mit dem ſehr weſentlichen Unter

ſchiede, daß Witold damals, als er ſich ſo dem Orden ver

pflichtete, ſich im Beſitze der Lande befand, der jetzige Bewerber

ſie erſt zu erobern trachtete. Zunächſt begab ſich Swidrigiello,

ungeachtet der König ihn durch Boten und Briefe freundlich

zu ſich lud und von ſeinem Beginnen abbringen wollte, nach

Livland, von wo aus damals glückliche und beutereiche Kriegs

züge gegen Litthauen gemacht wurden. Aber im Mai war

Witold wieder zurückgekehrt und rächte ſich furchtbar; er ver

brannte die Burg Memel und tödtete alle Bewohner, Männer,

Weiber und Kinder; zwei andere Burgen erlagen demſelben

1) Nur mit dem auffälligen Unterſchiede, daß dort der Artikel über

die Ueberlaſſung Pskows an den Orden in den Haupttraktat aufgenommen

war, hier aber derſelbe einen Additionalakt bildet, und ferner der Artikel

über die Auslieferung der Ueberläufer ganz ausgeſchloſſen wurde. Der

Traktat beruft ſich übrigens ausdrücklich auf den mit Witold geſchloſſenen

„Hauptbrief“. Lateiniſch bei Kotzebue, Switrigail, p. 164. Deutſch

Cod. Pruss. V, 167. No. 125; daſelbſt p. 166. No. 124 die Additional

akte; beide auch deutſch bei Bunge, Liw-Eſt-Kurl. Urkkb. IV, 410 u. 415.
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Schickſal!), und was an Waffen und Lebensmitteln ſich vorfand,

wurde als gute Beute mit vielen Gefangenen, fortgeführt. Dafür

ſtand wieder zwei Monate ſpäter im hohen Sommer des

Jahres 1402 eine der großen Expeditionen des Ordens gegen

die Litthauer im Felde, welche der Chroniſt, vielleicht nur um

die Ungewöhnlichkeit des Umfangs auszudrücken, gern auf

„vierzigtauſend gewappneter, guter Leute“ anſchlägt. Dieſe

im Intereſſe und unter Theilnahme Swidrigielto's unter

nommene Kriegsreiſe hatte kein geringeres Ziel als Wilno, die

Hauptſtadt ſelbſt; ſie war in ihren Einzelheiten der im Jahre

1392 von Witold und zu ſeinen Gunſten geführten ſehr ähn

lich; ſowie damals Witold mit der ruſſiſchen Partei im Lande

im Einverſtändniß war, ſo hatte dieſes Mal Swidrigiello gar

manchen Mann gewonnen, und in der Hauptſtadt ſelbſt ſtanden

Viele zu ihm, und ſechs „Bürger“ von Wilno mußten mit

ihrem Haupte die Theilnahme für den Prätendenten büßen.

Auch in dem Ergebniß glichen ſich die beiden Reiſen; außer

Verheerung, Brand, Plünderung einiger Provinzen, außer der

Wegführung vieler Leute und großer Beute wurde Nichts aus

gerichtet; dem Swidrigiello wurde die Burg Beeslak einge

räumt, damit er dort ſeine Anhänger leichter an ſich ziehen

könne; um Michaelis wurden die Gefangenen ausgetauſcht und

im Winter der Kampf wieder von Neuem begonnen. Die

Kriegsreiſen waren ganz wieder erwacht, und ſofort kamen auch

zahlreiche Kriegsgäſte wieder dem Orden zu Hülfe. Hatten die

Litthauer durch Verrath um Ragnit herum einige Vortheile

errungen, ſo warf ſich der Ordensmarſchall im Januar 1403

auf Grodno und Merecz, heerte nach gewohnter Weiſe, nahm

viele Gefangenen fort, während ein zweiter Kriegshaufen mit

demſelben Glück von Livland aus einbrach und ein dritter von

Ragnit wenigſtens einen Verſuch dazu machte. Da ſich der

Feind nicht ſehen ließ, ſo fürchtete man eine Umgehung, ſtellte

an der preußiſchen Grenze die „Landwehr“ auf, und rüſtete

1) Annal. Thorun. ſtimmt nicht ganz zu Johann v. Poſilge,

S. 258. -
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inzwiſchen die Burgen von Neuem aus; als man aber nach

eingetretenem Thauwetter ſich keines Angriffs mehr verſah,

griffen die Litthauer plötzlich die Georgenburg an und brannten

ſie nieder, ein anderer Haufe rückte vor Dünaburg gegen die

Livländer, eroberte die Burg und nahm den Comthur mit

der Beſatzung, an fünfhundert Leute, gefangen. Damit ſchloß

die Reihe der Kriegsthaten, und bei der im Juli 1403 ſtatt

gefundenen Auslöſung der Gefangenen zeigte ſich Witold „gar

bequem gegen den Marſchall“; ſeine Geſinnung war ſichtlich

wieder verändert.

Die Urſache dieſer Wandelung war eine zweifache; erſtlich

hatten die am Hofe zu Rom vorgebrachten Klagen Jagiello's

und Witold's einen ſo glänzenden Erfolg, daß dem Orden von

Seiten des Papſtes die Heidenfahrten gänzlich unterſagt wurden,

und der Großfürſt ſich größerer Zurückhaltung von ſeinen Feinden

verſah; zweitens aber hatte die unter Jurij Swiatoslawicz von

Smolensk, dem Schwager Witold's, ſchon vor zwei Jahren

ausgebrochene Bewegung der Ruſſen gegen die litthauiſche Ge

waltherrſchaft eine ſo Beſorgniß erregende Ausdehnung gewonnen,

daß durch eine mächtige Unternehmung derſelben Stillſtand ge

boten werden mußte. Geſchah das nicht und es reichte ſich

das unter Swidrigiello im Weſten aufſtändiſche Ruſſenthum

mit dem von Jurij im Oſten geführten die Hand, ſo ſtanden

dem Litthauer kampfvolle Zeiten bevor. Um daher die Gefahr

zu theilen, war es nothwendig, Swidrigiello zu gewinnen, womit

noch überdies einem Wunſche des Königs Jagiello begegnet

wurde, der für ſeinen Bruder eine ſichtliche Zuneigung und

Nachſicht hatte. Daher Witold’s „Bequemheit“ gegen den

Ordensmarſchall, die aber um ſo werthvoller war, als ſie im

Einverſtändniß mit dem König von Polen eingetreten war,

denn am 19. Juni hatte der Großfürſt erſt in Lublin wieder

verſichert, daß er ohne Wiſſen und Willen des Königs, ſeines

Lehnsherrn, niemals Verträge oder Vereinbarungen mit den

Ordensrittern ſchließen wolle ). Es war demnach bedeutungs

1) Originalurkunde in der kaiſerlichen Bibliothek zu Petersburg

(Act. Lith., p. 16; vgl. Bonnell, Ruſſ-Livl. Chronographie, S. 210).
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voller als ſonſt, daß man ſich über einen gewohntermaßen auf

dem Dubiſſawerder abzuhaltenden Verhandlungstage einigte, dem

auch der König von Polen beiwohnen ſollte. Der Hochmeiſter

ging den Unterhandlungen mit ſanguiniſcher Zuverſicht entgegen;

allein während er in dem allerfriedlichſten Aufzuge erſchienen

war, kam Witold ohne den König, aber mit einem beträcht

lichen Kriegshaufen. Schon der Beginn der Unterhandlungen

zeigte die Erfolgloſigkeit, und der Comthur Marquard von

Salzbach, der vieljährige Freund und mitunter Kriegsgenoſſe

Witold's, gerieth in ſolche Bitterkeit und erließ ſich in ſo

heftigen Schmähreden gegen den Großfürſten, daß der Hoch

meiſter ihn desavouiren zu müſſen glaubte, und ſechs Bojaren

den Comthur mit fünf Genoſſen zu einem turniermäßigen

Kampfe in die Schranken forderten. Dem Hochmeiſter war das

ſehr ungelegen und er wünſchte, daß dieſer Kampf an einem

der beiden Höfe einmal ausgefochten würde; die Litthauer aber

beſtanden darauf, und ſo befahl er auch den Seinen, „der

Ehre zu warten“. Gleichwohl ſcheint der Kampf nicht ſtatt

gefunden zu haben und es iſt nicht beſtimmt anzugeben, aus

welchen Gründen ); aber daß die Verhandlungen durch ſolchen

Zwiſchenfall nur erſchwert wurden, begreift ſich leicht. Schließ

lich kam es nur zu einem Beifrieden bis Weihnachten; in der

Zwiſchenzeit aber griffen, wie es ſcheint durch den König

von Polen gefördert, friedlichere Geſinnungen auf beiden Seiten

Platz. Um Weihnachten war der König in Wilno und brachte

dort zunächſt unter Vermittelung eines Ordensbevollmächtigten

eine Ausſöhnung Swidrigiello's mit Witold zu Stande, und

es wurde verabredet, um Pfingſten eine Tagfahrt zu halten,

in der die dobrzyner Angelegenheit und die litthauiſche daneben

zum Austrag gebracht werden ſollte. Mancherlei Hinderniſſe

wurden inzwiſchen aus dem Wege geräumt; Alles rüſtete

ſich verheißungsvoll zu dem in Raciaz an der Weichſel abzu

haltenden Congreß. Swidrigiello aber war inzwiſchen ſchon

1) Die Angaben des Johann v. Poſilge (S. 267) ſind hier im

Vergleich zu dem Schreiben des Hochmeiſters (Cod. Pruss. VI, 175. No. 159).

das über denſelben Gegenſtand handelt, nicht ungefärbt.
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von Witold verwendet worden, indem er mit einem großen

von Korybut und Lygwenna geführten Heere zur Einnahme von

Smolensk ausgeſchickt wurde!). Vergeblich belagerten die Lit

thauer die Stadt mehrere Wochen, und mußten endlich mit

großen Verluſten abziehen; als aber Jurij Swiatoslawicz, um

ſich Hülfe von Waſſilij Dmitriewicz, dem Großfürſten von

Moskau, zu verſchaffen, die Stadt verlaſſen hatte, öffneten

Verräther den Feinden die Thore, die ſich ſofort der Feſte und

des ganzen Gebiets bemächtigten. Hierauf ſetzte Witold ſeine

Beamten ein, und durch eine freigebige und liberale Behand

lung der niederen Volksklaſſen verſtand es der Großfürſt, die

Neigungen für das ältere Herrſcherhaus zu entwurzeln, und

fortan blieb Smolensk unangefochten über ein Jahrhundert

lang die öſtliche Beſitzgrenze des polniſch-litthauiſchen Reiches.

Zweites Capitel.

Wladyslaw Jagiello's zweite Ehe. Friedensverhandlungen

und Friedensſchluß mit dem Orden.

Ueber dem Grabe Hedwig's erſcheinen einen Augenblick

in ihrer alten Rivalität die beiden Männer, welche vormals

um ſie geworben hatten. Den Einen hatte der lichte Glanz

einer romantiſch reinen Minne empfohlen, den Andern ſtützte

das Schwergewicht praktiſcher Nützlichkeit; dem Einen ſtand das

1) Ausführliche Nachrichten hierüber in Kronika ruska (ed. Dani

kowicz); in der erſten und vierten Nowgoroder Chron. in Polnoje

Sobranie III u. IV, 107. Fortſetzung der Woskreſenski'ſchen Chron.

daſ. VIII, 76. Vgl. Johann v. Poſilge, S. 271. Nach Dlugoſz

XI, 434 wäre Jurij im Jahre 1420 in der Schlacht am Wysehrad unter

den Mannen Sigismund's gefallen; er verwechſelt ihn aber mit ſeinem

Sohne Fedko; danach iſt auch Palacky, Geſchichte Böhmens III, 2.

S. 162 zu corrigiren. Eberhard Windeck, auf den der Letztere ſich

beruft, ſagt nur „der herzog Smolenze von Rewſſen“.
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im Vaterſegen, im Elternwort ruhende Recht zur Seite, der

Andere kaufte ſich von gewinnſüchtigen Magnaten, von einer

treuloſen Meuchelmörderin eher eine Gewalt, denn ein Recht.

Ehedem wandten ſich unſere Gefühle unzweifelhaft ſtärker jenem

blonden Herzoge zu, der im Refektorium des Franziskanerkloſters

zu Krakau mit der Geliebten ſeiner Jugend die fröhlichen Spiele

der Minne aufführt, der dort auf dem Schloſſe ſchon die jung

fräuliche Königin als ſein Weib umfaßt, als ſich die praktiſche

Nützlichkeit trennend zwiſchen die Liebenden drängt und die ge

krönte Braut in ein mühſeliges, liebeleeres Leben wirft, den

gekränkten Jüngling mit einer Thräne im Auge die ſchützende

Heimat aufzuſuchen zwingt. Doch Jeder fennt das wehmüthige

Gefühl, das uns häufig beſchleicht, wenn wir die ſchönen For

men eines anmuthigen Kindes unter dem Einfluß erwachender

Leidenſchaften oder nur des natürlichen Wachsthums ſich recken,

ſtrecken, verzerren und aus ihrer zuſammenſtimmenden Harmonie

heraustreten ſehen. Mit ſolchem Gefühl aber erfüllen uns die

Schritte Wilhelm's von Oeſterreich nach dem Tode ſeiner innig

Geliebten. Wir hören von Nichts Anderem als von einer

Spekulation auf das polniſche Königreich. Der Wunſch erzeugt

ja leicht den Glauben, und Wilhelm ſchrieb ſofort, als er die

Nachricht von dem Tode Hedwig's empfangen hatte, an Conrad

von Jungingen, er vernehme, Wladyslaw Jagiello ſei erkrankt,

und im Polenlande ſei Alles „ſehr verirrt“ und in Empörung,

der Hochmeiſter wolle ihm doch unverzüglich Rath ertheilen,

wie er ſeinen Rechten Anerkennung verſchaffen und zur Herr

ſchaft im polniſchen Reiche gelangen könnte. Wie eine Gewiſſens

mahnung mochten dieſe Erinnerungen an Wilhelm von Oeſter

reich bei dem Ordenshofe gewirkt haben, denn wie anders war

die Lage des Ordensſtaates, wenn er dem ihm tief ergebenen

Oeſterreicher vor 13 Jahren auf den polniſchen Thron ver

holfen hätte! Jetzt waren keine Hoffnungen auf eine Aenderung

der Sachlage zuläſſig, denn, erwiderte der Hochmeiſter dem

Herzog: weder iſt Jagiello krank, noch iſt in Polen Alles „ver

irret“, und die geringfügigen Störungen, die vorgekommen,

ſeien nur der Ausbruch „geringer Leute geweſen, um die man
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ſich nicht kümmerte“; im Gegentheil hätten die Polen unmittel

bar nach dem Tode der ſeligen Königin nach dem Vorgang

und unter Anweſenheit der beiden Herzöge von Maſowien dem

König Jagiello „geholdet und geſchworen“, und der König ſei

mit den Magnaten darüber einig, den auf dem Todtenbette

noch gegebenen Rath der Königin Hedwig zu befolgen und um

die Hand der Tochter des Grafen von Cilly anzuhalten. Wolle

der Herzog Etwas gegen Jagiello unternehmen, ſo müſſe er

zu bewirken ſuchen, daß derſelbe nicht nur nicht die Anna von

Cilly, ſondern überhaupt keine Chriſtin zur Frau bekäme, müſſe

mit „dicken Klagen“ ſich beim Papſt, beim Kaiſer, bei den

Kurfürſten, bei allen Höfen beſchweren. Auf den ungariſchen

König, meinte der Hochmeiſter, käme es jetzt beſonders an, denn

auf deſſen Unterſtützung baue Jagiello ganz beſonders zuver

ſichtlich. Wir wiſſen nicht, ob der Herzog dem Rathe folgte;

ſeine Epiſode in der Geſchichte Polens aber war mit dieſer
Correſpondenz abgeſpielt!). - N

Soviel erſieht man aber aus derſelben, daß alle Beſorg

niſſe, welche die Königin Hedwig ſowohl als ihre Freunde über

die Stellung des Königs dem Lande gegenüber nach Wegfall

ihrer eigenen Rechtsvermittelung hegten, ſich als im Ganzen

ungerechtfertigt erwieſen. Jagiello hatte in dem polniſchen

Staatsweſen zu tief ſchon Wurzel gefaßt, um nicht auf das

Gewicht ſeiner Perſönlichkeit ſich nunmehr hinreichend ſtützen zu

können. Wenn er dennoch auf den Rath ſeiner verſtorbenen

Gemahlin einging und durch eine feierliche Botſchaft um die

Hand der jungen Anna von Cilly anhalten ließ, ſo war dies

mehr eine zuvorkommende Rückſicht auf die tief wurzelnde Loya

lität des polniſchen Volkes gegen die Piaſtendynaſtie, als ein

Gefühl von Schwäche. Erwägt man übrigens die dermalige

Lage des ungariſchen Reiches und die Stellung des Hauſes Cilly

in demſelben, ſo möchte vielleicht des Königs Werbung doch

nicht allen politiſchen Berechnungen ſo fern geſtanden haben,

als in der Regel angenommen wird. Seit dem im Jahre

1) Nach den beiden Briefen im Cod. Pruss. VI, 89 sqº No. 86 u. 87.
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1397 zwiſchen Jagiello und Sigismund von Ungarn abge

ſchloſſenen Frieden herrſchte zwiſchen den beiden Königen eine

enge Freundſchaft, und alle Anſprüche an den ungariſchen Thron,

die früher bisweilen in Krakau auftauchten, waren jetzt um ſo

mehr aufgegeben, als Hedwig, die Trägerin dieſer vermeint

lichen Anrechte, aus dem Leben geſchieden war. Fiel nun auch

für Sigismund dieſe Beängſtigung hinweg, ſo war ſeine Lage

doch eine höchſt mißliche; denn im Weſentlichen ging auch durch

Ungarn damals derſelbe Kampf, den wir im Norden geſehen

haben, der Widerſtreit der ſlawiſch-magyariſchen Elemente

gegen das Deutſchthum, deſſen Vertreter Sigismund war. Seit

der unglücklichen Schlacht bei Nikopolis war er nicht mehr

im Stande, die fortſchreitende Rebellion zu bemeiſtern, und

alle Grauſamkeit und Härte ward übel und zwecklos ange

bracht, zumal er in ſeinem Leben und Charakter ſo tiefe

Schäden aufwies, daß ſich ſelbſt ſeine Anhänger nur wenig für

ihn begeiſtern konnten. Die Unzufriedenheit über Sigismund's

Verſchwendung, über ſeine Sittenloſigkeit, über die Leichtfertig

keit, mit der er über die Reichserbfolge willkürlich durch Ver

ſchreibung zu verfügen ſich herausnahm, ſteigerte ſich ſchließlich

dermaßen, daß die ſlawiſch-kroatiſchen Herren die Oberhand im

Staate gewannen, ſchließlich den König gefangen nahmen und

ihn einſtweilen dem Nicolaus de Gara, dem Sohne des Günſt

lings der Eliſabeth, zur Hut übergaben. Der Geiſt dieſer Ver

ſchwörung kennzeichnet ſich am beſten dadurch, daß kurz nach

der Gefangennehmung Sigismund's alle Fremden, die Polen,

die Deutſchen, die Böhmen, „wie herrenloſes Vieh“ aus dem

Lande gejagt wurden !). Indeſſen war es leichter, Sigismund

vom Thron zu ſtürzen, als Jemand darauf zu ſetzen. Von

allen Seiten rief man Candidaten herbei; den Sohn des ge

mordeten Königs von Neapel, den jungen Ladislaus, den öſter

reichiſchen Herzog Wilhelm, den unglücklichen Bräutigam Hed

wig's, ferner einen eingebornen Landesedlen, und wie es bei

der Natur der Bewegung, als einer ſlawiſch-nationalen, gar

1) Eberhard Windeck bei Menken, S. 1078, C. 4; in der

Gothaiſchen Hdſchrft. C. 13.
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nicht fehlen konnte, den Hauptvertreter des Slawenthums in

jenen Tagen, den Polenkönig Wladyslaw Jagiello. Wie ſich

doch in kürzeſter Zeit die Lage der Dinge verändert hat! Im

Herbſt 1399 ſchrieb der Hochmeiſter noch an Wilhelm von

Oeſterreich: Jagiello's Stütze und Zuverſicht ſei vorzugsweiſe

Sigismund von Ungarn, und im Frühjahr 1401 boten ſich

dem Polenkönig gar Ausſichten auf den Beſitz der ungariſchen

Krone dar. Ob es wahr iſt, daß von einer in Topolczan ge

haltenen Verſammlung eine förmliche Einladung Jagiello's er

folgte, können wir nicht ſagen; aber daß es unwahr iſt, was

man in den polniſchen Hiſtorien lieſt, Jagiello habe mit einer

edlen Entrüſtung das Zumuthen ausgeſchlagen und mit ſehr

kategoriſchen Drohungen die Wiedereinſetzung Sigismund's ge

fordert, das können wir mit einer von Sigismund wenige Jahre

darauf gezeichneten Urkunde belegen. In der That ſuchte der

König ebenſo wie der Herzog Wilhelm von Oeſterreich „die

ungariſche Krone an ſich zu reißen, und beide ſannen ſchon

darauf, in das Reich einzubrechen“!). Zu den Männern aber,

bei welchen die Entſcheidung über die Thronfrage lag, gehörte

in erſter Reihe der Graf Hermann Cilly, der Oheim und

Vormund der jungen Anna, welche Jagiello heiraten wollte.

Alle gegen Sigismund in Bewegung geſetzten Machinationen

blieben erfolglos, denn nachdem er ſelbſt durch ſeine perſönliche

Liebenswürdigkeit die Frauen in dem Hauſe ſeines Hüters und

dann dieſen ſelbſt und durch ihn den Grafen von Cilly ge

wonnen hatte, und ſeine frühern Vertrauten und ſeine böhmi

1) Urk. Sigismund's für Nicolaus Gara bei Pray, Annales Hun

gariae II, 202: Cum . . . . captifuissemus, jamque de facto rex Polo

niae et dux Austriae ex incitatione dictorum nobis adversantium in

dictum regnum nostrum Hungariae ad usurpan dum sibi ipsis dia

dema nostrum regale, regnaque nostra praedicta subintrare molie

bantur. Die Annales Miechovienses, die dem Schauplatz am nächſten

ſtehen, ſchreiben zum Jahr 1401: Rex Sigismundus Ungarie fuit a suisus

regnicolis nobilibus detentus seu captivatus, de qua captivitate fugam

dedit. Eodem tempore domnus Procossius heres de Balicz ab Ungaris

decollatus est in quadam strage facta et alii nobiles Poloniae occisi

fuerunt et quidam fuerunt in captivitatem recepti.

Caro, Geſchichte Polens. III. 15
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ſchen und mähriſchen Verwandten thatkräftige Maßregeln zu

ſeinen Gunſten ergriffen, erhielt er nicht nur die Freiheit wieder,

ſondern nahm das Scepter des Reiches wieder kräftiger in die

Hand und baute ſich eine befeſtigtere Stellung, als er vordem

gehabt hatte. Um ſich das Haus der Cilly's, welches mit dem

der Gara's verſchwägert war, feſter zu verbinden, verlobte er

ſich mit der nur erſt neunjährigen Barbara, der Tochter des

Grafen Hermann von Cilly. Nun hatte Jagiello um die Hand

der Gräfin Anna allerdings viel früher ſchon anhalten laſſen,

aber die Hochzeit fand erſt vier Monate nach der Befreiung

Sigismund's aus ſeinem Gefängniſſe ſtatt, und es iſt mehr

als wahrſcheinlich, daß auch die Rückſichten auf die ungariſchen

Verhältniſſe den Entſchluß des Königs mit beſtimmt haben !).

Jedenfalls fanden die Botſchafter des Königs ein durch ihren

Antrag ſehr überraſchtes und entzücktes Haus. Anna's Bater,

der Graf Wilhelm von Cilly, war bereits geſtorben *), und

1) Die ſchwer in irgend einen Zuſammenhang zu bringende Urk. in

Dogiel, Cod. Pol. I, 41. No. 5, in welcher angeblich am 4. April

1403 die ungariſche „Baronie“ der polniſchen die Zuſicherung treuer

Freundſchaft und feſten Friedens giebt – ohne auch nur der beiderſeitigen

Könige zu erwähnen, iſt entweder eine Fälſchung, oder doch 20 Jahre

früher zu datiren. Ich bemerke, daß darin nur des guten Einvernehmens

gedacht iſt, welches geherrſcht hat: inter eadem regna diutius, et sig

nanter tempore piae memoriae Ludovici et Casimiri regum,

und fährt dann fort: et regnum utrumque circa jura dominiorum et

possessionum quarumlibet quae nunc tenet possidetque pacificum per

petue conservetur. Illo praesertim addito specialiter, et expresso, quod

regem nostrum, quem noviter eligem us et introducemus ac

successores ejus reges Hungariae cum ipsorum rege seu regibus (!)

unire et amicabiliter foederare volumus, quod et ipsi vice reciproca

facere tenebuntur. So konnte nur geſprochen werden, als in beiden

Ländern keine Könige waren. An die Zeit, da Sigismund in Gefangen

ſchaft war (1401), kann nicht gedacht werden, weil ſonſt Hedwig "und

Wladyslaw erwähnt worden wären. Aſchbach I, 217 citirt dieſe Urk,

giebt aber ihren Inhalt ganz anders an. Ob es richtig iſt, ſie der kroa

tiſchen Rebellion, welche Ladislaus von Neapel zum König erheben

wollte, einzufügen, wie Katona XI, 557 gethan, muß hier dahingeſtellt

bleiben.

2) Chronica der edlen Grafen von Cilli in Hahn, Coll. Monum.

II, 678. Engel, Geſchichte des ungriſchen Reiches (Wien 1813) II, 215.
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ihre Mutter, die von Ludwig von Ungarn ſo ſchmählich ver

ſtoßene und gekränkte Tochter König Kaſimir's, hatte ſich nach

dem Tode ihres Gatten mit einem Grafen von Dek verheiratet.

Die verlaſſene Waiſe, der nun eine Königskrone beſchieden war,

ſtand unter der Vormundſchaft ihres Verwandten, des Grafen

Hermann, welcher mit Jubel dem Antrage des polniſchen

Königs entgegenkam, und im Namen Wladyslaw's vollzogen

die Botſchafter ein vorläufiges Verlöbniß. Da Anna, die unter

zahlreicher Begleitung die Heimat alsbald verließ, nur deutſch

ſprach, ſo mußte ſie erſt acht Monate lang im Polniſchen unter

richtet werden; dann fand im Anfang November 1400 die

definitive Verlobung zu Biecz ſtatt. Leider verſprach auch

dieſes Ehebündniß keine erbaulichen häuslichen Verhältniſſe, da

Anna nicht ſchön, vielleicht gar häßlich war, und Jagiello zürnte

ſeinen Botſchaftern, die ihn allzu übereilt gebunden hätten, gar

lange Zeit. Erſt nach dem Neujahrsfeſte des Jahres 1402

fand endlich unter dem üblichen von Jagiello geliebten Ge

pränge die Einſegnung der Ehe ſtatt. Es braucht kaum bemerkt

zu werden, daß, obgleich die Königin Anna ein noch näheres

Anrecht an die polniſche Krone hatte als ihre Vorgängerin

Hedwig, dennoch nicht wiederum jenes politiſche Verhältniß ein

trat, durch welches, wie dargelegt worden, die Staatshoheit

nach innern und äußern Beziehungen getheilt war. Alle Ur

ſachen, die beim Leben Hedwig's zu einer ſolchen Anordnung

maßgebend geweſen, fielen jetzt weg, und die Königin Anna war

nicht mit jenen Talenten begabt, durch welche ihr eine politiſche

Stellung zu erwerben möglich geweſen wäre. Soweit nicht

die Baronie das Königthum beſchränkte, lag die ganze Befug

niß deſſelben jetzt voll und ungetheilt in der Hand Wladyslaw

Jagiello's. Es war daher ein rein herkömmlicher Akt, daß

Anna am 25. Februar 1403 feierlich im Beiſein ihrer Mutter,

welche damals die Stätte ihrer Geburt und ihrer erſten Lebens

jahre wiederſah, zur Königin von Polen gekrönt wurde!).

1) Die Zeitangaben ſtützen ſich zum Theil auf D kugoſz, und ſtnd

daher durchaus zweifelhaft, wie das in Betreff der Hochzeit ſelbſt genau

erweislich iſt. Während er dieſelbe ſchon um Faſtnacht 1401 ſtattfinden

15*
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Die Stellung Jagiello's in Polen ſelbſt bot alſos nicht

die mindeſten Schwierigkeiten. Wie hätte es auch anders ſein

können, da er ſo große Verdienſte um das Land und die ſo

natürliche Dankbarkeit der Einflußreichen in demſelben durch

eine beiſpielloſe ungehemmte Freigebigkeit ſich erworben hat.

Die zu löſenden Aufgaben lagen vielmehr ausſchließlich in ſeinen

auswärtigen Beziehungen. Die gewaltige Tatarenſchlacht bei

Worskla war für ihn eine Förderung, inſofern ſie den Ehrgeiz

Witold's herunterſtimmte und dieſen wiederum zur Anerkennung

der polniſchen Oberhoheit brachte; aber auf der andern Seite

hatte ſie ihn doch einer Anzahl der tüchtigſten Kräfte beraubt,

und daher zog er es vor, dem Erbfeinde, dem Orden gegen

über, doch lieber mildere Seiten aufzuziehen, um nicht zur Un

zeit, da ſeine Lage noch den Charakter des Unfertigen hatte,

den lange hingehaltenen Kampf herauszurufen. Es iſt ſchön,

zu denken, daß der nachwirkende Genius der milden und fried

liebenden Königin Hedwig auf Jagiello dieſen erfreulichen Ein

fluß ausübte; kurz: über mancherlei Schwierigkeiten und An

läßt, giebt Johann v. Poſilge zwei Mal (S. 245 u. 255) den 29.

Januar 1402 als Hochzeitstag an; ebenſo auch der Annal. Thorunensis

an demſelben Orte zwei Mal. Damit ſtimmen auch die (handſchriftlichen)

Annales Miechovienses mit dem ausdrücklichen Datum der Hochzeit in

dominica Exurge quare 1402, d. i. der 29. Januar. Nach dem Calen

darium Cracoviense (bei Letowski IV, 83) war Anna am 16. Juli

1401 in Krakau angekommen. Indeß verzeichnen die Rechnungsbücher

des krakauer Raths ſchon sub anno 1400 die Ausgabe für die Herren

von Cilly und das 200 Mark betragende Hochzeitsgeſchenk für den König;

und ſo iſt kein Zweifel, daß im Jahr 1400 die Ankunft Anna's erfolgte.

Suba. 1402 werden in denſelben Akten wieder Ausgaben für die Hochzeits

gäſte – die Herren von Cilly und die Frau Witold's u. a. verzeichnet.

Vgl. Ambr. Grabowski, Skarbniczka archeologji, p. 117. Als

Krönungstag wird von DHugoſz der Sonntag Esto mihi 1402, von

den Annales Miechovienses derſelbe Sonntag 1403 angegeben; die letzte

Angabe iſt die richtige. Denn sub anno 1403 finden wir in den Rech

nungsbüchern des krakauer Raths (a. a. O., S. 196) folgenden Paſſus:

Circa coronationem regine dedimus domino nostro regi IV marcas,

quasvoluit habere pro indignacione sua, quam habuit contra consules

inculpando eos quod non acceptassenteum circa valvam civitatis;

item II marcas pro honore ad coronacionem regine.
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ſtänden hinweg, welche dem Mißtrauen und der Verlegenheit

entſprangen, geſtaltete ſich allmälig zwiſchen dem König und

dem Orden ein Verhältniß, wie es eigentlich zwiſchen ihnen zu

keiner Zeit beſtanden hatte. Das perſönliche Eingreifen der

Königin Hedwig in die dobrzyner Angelegenheit hatte der Sache

für beide Theile die Bitterkeit, das Schroffe genommen; nach

den Verhandlungen von 1397 und 1398 ſtand die Frage doch

für Polen nicht unlöslich, und je mehr der Herzog Wladyslaw

von Oppeln ſich durch ſeine Zudringlichkeiten bei dem Orden

in Mißeredit brachte, um ſo mehr wuchs für Polen die Hoff

nung, mittels eines Geldopfers zu dieſer Provinz zurückzuge

langen. Damit milderte ſich auch ſchon die Haltung des

Königs, und der an zehn Jahre ſtockende Handelsverkehr auf

den Straßen, welche vom Ordenslande durch Polen führten,

erſchloß ſich wieder, da der König durch Sendboten erklären

ließ, er wolle dem Orden wohl ), und die lange ausgebliebe

nen preußiſchen Kaufmannsſchaaren belebten wieder die Wege

und Städte. Mit einem ſolchen Zug von Kaufleuten ſuchte

ſich am 9. März 1399 der Biſchof von Camin, Johann, Herzog

von Oppeln, „der Sprengwedel“, verkleidet, wie ſieben Jahre

früher ſein Oheim, durch Kaliſz nach Preußen hindurch zu

ſchleichen. Man erkannte ihn aber, und der König ließ ihn

durch den Hofmarſchall Zbigniew von Brzezie verhaften, da

auf ihn der naheliegende Verdacht fiel, den Zwiſchenträger

zwiſchen dem deutſchen Orden und ſeinem in Boleslawiec noch

immer ſich widerſetzenden Oheim Wladyslaw von Oppeln abzu

geben. Der Hochmeiſter verwendete ſich vergebens für ihn, und erſt

als ſich die Verwandten des Gefangenen, mehrere oberſchleſiſche

Fürſten, ſowie ſeine Brüder für ihn verbürgt, und er ſelbſt die

Zuſicherung gegeben hatte, um keines der Bisthümer in Polen

zu werben, wurde er frei gelaſſen *). Während dieſer Vorfall,

1) In des Hochmeiſters Brief Cod. Pruss. VI, 93. No. 91,

2. Johann vßofilge, S. 227, beſ. Anm. 2. Bgl. Mosbach,

Ueber Kropidlos Gefangennehmung 1410, in Bd. VII der Zeitſchrift

des Vereins für Geſchichte und Alterthum Schleſiens. Die Bürgſchafts

urkunde ſteht Dogiel I, 540, Nr. 6, datirt vom 6. April (in conductu

-
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welcher vor dem Tode Hedwig's und vor der Schlacht bei

Worskla eingetreten war, noch deutlich die feindſelige Erbitterung

Jagiello's kennzeichnet, vernehmen wir nach jenen Ereigniſſen

einen durchaus beſänftigten, zuvorkommenden Klang. Witold,

der von der Niederlage bei Worskla nach Krakau geflohen war,

und ſich wieder vor ſeinem Vetter dermaßen gedemüthigt hatte,

daß er das Verhältniß zu ihm „wohl und freundlich“ nennen

durfte !), machte den Vermittler zwiſchen Jagiello und dem

Orden und bot einen Verhandlungstag zur Löſung der dobrzyner

Sache an. Der Hochmeiſter lehnte ihn ab, weil noch nicht

„ der Grund und Stein“ für die Verhandlungen gefunden und

vereinbart ſei. "Um nur die ſtreitenden Theile in eine Be

rührung zu bringen, bat Witold im Namen ſeines Vetters

um ein freies Geleit zur Jagd an den Grenzen des Ordens

landes. Höflich verweigerte das der Hochmeiſter, da ein Freund

des Ordens, für welchen Jagiello ſich erklärt hatte, dergleichen

nicht bedürfte; indeß gab er es doch auf das wiederholte An

dringen Witold's, dem es ja nur auf die Einleitung directer

Verhandlungen ankam *). Der Hochmeiſter verſtand das und

kam ihm inſofern entgegen, als er an den König, um Weih

nachten 1399, als er eben in Wilno bei Witold ſich aufhielt,

ſehr freundliche und Frieden athmende Worte ſchrieb, die der

König mit einem beinahe rührenden Briefe erwiderte *). Ein

anderes Mal ſchickte Jagiello dem Hochmeiſter einiges in Preußen

Paschae) aus Teſchen. Außer dieſer giebt es im Kronarchiv eine von

den beiden Brüdern Bolko und Bernhard und dem gefangenen Johann,

der in dieſer Urk. Biſchof von Culm genannt wird, während er in der

frühern Biſchof von Camin titulirt iſt, ausgeſtellte Urk., in welcher die

ſelben Verpflichtungen wiederholt werden; ſie datirt aus Oppeln, domi

niea III post festum Paschae, d. i. den 20. April. Golebiowski

I, 443, Anm. 755 hat das verdreht.

1) Aus des Hochmeiſters Briefe. Voigt, Geſchichte Preußens

VI, 17. Anm. 1. *.

2) Cod. Pruss. VI, 93. No. 91 und Voigt, Geſchichte Preußens

VI, 174.

3) Voigt, Geſchichte Preußens VI, 171. Anm. 1. Cod. Pruss,

p. 94, No. 92.
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ſehr ſelten vorkommendes Wild, was wieder zum Austauſch ver

bindlicher Schreiben führte ). Daneben liefen auch ſchon directe

diplomatiſche Verhandlungen. Zu der Gefangennehmung Kro

pidlo's hatte ſicher auch das Gerücht mitgewirkt, derſelbe wolle

die Diözeſangrenze des kujawiſchen Bisthums, die weit ins

Ordensland hineinreichte, bis zur Landesgrenze beſchränken und

aus den frei werdenden Theilen ein neues Bisthum bilden *).

Der Orden konnte dem König verſichern, daß daran kein Wort

wahr ſei. In dieſem Tone gegenſeitiger Zuvorkommenheiten

und Verſicherungen einer beiderſeits gehegten verſöhnlichen Ge

ſinnung ſpann ſich die diplomatiſche Correſpondenz mehrere Jahre

fort. Die Möglichkeit eines ſolchen Verhältniſſes wurde für

den König dadurch geſchaffen, daß er ſich, ſeitdem die Stellung

Litthauens zu Polen durch die Akte vom Jahre 1401 klar ge

worden, faſt gänzlich der Einwirkung auf die litthauiſchen Händel

entzog. Wußte er ſie doch in Händen, die ihrer gewachſen

waren. Daher iſt es erklärlich, daß, während Witold wieder

im Anfang des Jahres 1401 zu Gunſten der Samogiten den

vollen Zorn des Ordens durch einen Bruch des Friedens von

Salyn herausrief, doch Bevollmächtigte des Königs Wladyslaw

und des Hochmeiſters im Frühjahr des erwähnten Jahres zu

einer Beſprechung zuſammenkamen, von der man, ohne zwar

die Hauptdifferenzen zur Verhandlung zu bringen, doch höchſt

freundlich ſchied *). „Zu einem endlichen Verſuch aber, einen

1) Cod. Pruss, p. 95. No. 98. Bgt. Ötngoſz X, 169. Der

König kam aus Litthauen ducens secum carnes silvestrium ferarum

varii generis.

2) Voigt (Geſchichte Preußens VI, 176) hat wohl den Sinn des

Schreibens, das er in Anm. 2 citirt, verfehlt.

3) Nach Ann. Thorun., p. 242 um den 23. April und zwar in der

Nähe von Raciai; nach Johann v. Poſilge, S. 248 am 8. Mai

„bobin der Slottorye“. Beide geben an, daß der Hochmeiſter und der

König perſönlich in der Conferenz geweſen wären. Aber ſchon die Anm. 2

daſ. citixt aus Wernicke, Geſchichte Thorns I, 120 f., daß achtundvierzig

Mann ausThornden Großcomthur zu einem Verhandlungstag nach Murzyno

begleiten mußten. In der That hatten die Bevollmächtigten des Ordens

nach Murzyno, die des Königs nach Grabowo zu kommen. Auch das
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dauerhaften Frieden zu Stande zu bringen, fehlte beiden Theilen

nicht blos das gegenſeitige Vertrauen, ſondern beide hatten

eine ziemlich beſtimmte Vorſtellung davon, daß über lang oder

kurz doch ein höheres Urtheil über ihren Streit wird angerufen

werden müſſen. Die oſtenſiblen Streitpunkte waren ſo gering

fügig, daß es zweier Staaten auch in jenen Zeiten unwürdig

war, ſich darüber zu entzweien. Bald hatte ein preußiſcher

Landmann auf polniſchem Boden Gras gemäht, bald wurde

ein polniſcher Dieb auf preußiſchem Boden gehenkt, und was

dergleichen mehr mit unverdienter Wichtigkeit behandelt wurde.

Allein dieſe kleinlichen Argumentationen waren nur das Mittel,

ſich gegenſeitig hinter's Licht zu führen; von den eigentlichen

ſpannenden Urſachen war ſo wenig geredet, daß nicht einmal

die dobrzyner Angelegenheit berührt wurde. Auch dieſe war

in ihrer endlichen Löſung abzuſehen und war nicht der eigentliche

Quell jener beinahe dämoniſchen Feindſeligkeit. Die eigentlich

treibende Urſache wurde nicht durch Friedfertigkeit und Ver

handlungen, nicht durch Traktate und Pergamente beſeitigt und

ausgelöſcht, die eigentliche Urſache lag in einem unauslöſchlichen

National- oder Racenhaß, der nicht gemildert wurde durch

das Verſtändniß gemeinſamer Intereſſen, der unverſöhnt war

durch den Beſitz einer humanen Bildung und freier geläuterter

Lebensanſchauungen. Das Nationalbewußtſein oder, wie man

bei dem Mangel der erwähnten mäßigenden Elemente ſich aus

drücken darf, das rohe Naturgefühl der Nationalität war die

treibende Kraft in dem polniſchen Volke damals ſo gut wie

heute. Auch die Kirche, der ja doch beide mit einander ringen

den Staaten gleich angehörten, war nicht im Stande, dieſen

Widerſtreit herunterzuſtimmen, obwohl ſie doch ſonſt, zumal

in den erſten Jahrhunderten ihres Beſtandes, als die Anliegen

der Völker noch einfacher waren, nationale Unterſchiede vielfach

Datum iſt in den beiden obengedachten Quellen unrichtig, denn die Con

ferenz war nach dem Willen des Königs angeſetzt auf Montag nach Mi

sericordia, d. i. den 18. April. S. das Schreiben des Hochmeiſters an

den König im Cod. Pruss. VI, 109. No. 107. Von einer perſönlichen

Anweſenheit der beiden Potentaten iſt keine Rede,
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aufzulöſen verſtand. Dem Stammgefühl der Polen gegenüber

war ſie wirkungslos. Es iſt höchſt charakteriſtiſch, daß ſich

dieſe Betonung der Nationalität der Allgemeinheit früherer

Jahrhunderte gegenüber zuerſt oder am folgenreichſten bei zwei

Nationen geltend machte, welche der Kirche gegenüber eine

ungewöhnliche Stellung einnahmen: bei den Italienern und bei

den Slawen. Die erſteren hatten die Einflüſſe der Kirche,

welche bei ihnen wegen der allzugroßen Nähe des Wirkungs

heerdes niemals ſo impoſant geweſen waren, ſchon überwunden;

die andern waren noch Neulinge in ihr und hatten ihre Macht

noch nicht bis in das innerſte Mark hinein erfahren. Die

Italiener hatten ſich mit der Kirche ſchon abgefunden, die

Slawen noch nicht in ſie hineingelebt, die Italiener waren ihr

entwachſen, die Slawen fingen mit ihr erſt an. Einen ſchärfern

Typus der ſlawiſchen Nationalität aber und einen großartigeren

Vorkämpfer derſelben als Jagiello gab es nicht. Unzweifelhaft

war Jagiello ein guter Chriſt und ein eifriger Katholik ge

worden, aber dieſe Race und Nationalität auflöſende Macht

der Kirche, dieſe ihre geſchichtliche Einwirkung, zu welcher ſie

auch Generationen bedurfte, hat er nimmer erfahren. Darin

blieb er alle Zeit noch Heide, und die höchſten Ziele ſeines

Lebens waren die Hebung und Blüthe des nationalen Slawen

thums. Er mochte daher ſeine Gefühle für den Orden noch

ſo freundlich ſtimmen, er mochte noch ſo eifrig den Frieden

ſuchen, er mochte ſich noch ſo ſehr vor Handlungen hüten, die

einen Zuſammenſtoß herbeiführen konnten, er war und blieb

des Ordens Feind. Wo er irgend eine Handlung auf ſeinem

politiſchen Lebenswege zu Gunſten ſeiner Nationalität unternahm,

war es doch nichts anderes als eine That gegen den Orden.

Jagiello war ſicherlich ein höchſt gutmüthiger Menſch, und

alle die furchtbaren Eigenſchaften der Hinterliſt, der Tücke, der

Doppelzüngigkeit, der Bosheit, welche die Hochmeiſter in reichem

Maße ihm zuſchrieben, beſaß er ganz gewiß nicht, und dennoch

waren dieſe Klagen vom Geſichtspunkt des Ordens ganz und

gar gerechtfertigt und nichts weniger als Verleumdung. Jede

Tugend und Wohlthat, welche man dem König in Krakau nach
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rühmte, mußte in Marienburg wie ein düſteres Verbrechen er

ſcheinen. Wollte er ſeinen königlichen Pflichten genügen, ſo

mußte er jeder Combination, welche das Verderben des Ordens

bezweckte, ſich anſchließen. Die gemeine Moral kommt ſolchen

Fällen gegenüber ſehr in die Klemme.

Aus dieſem Betrachtungspunkte wird uns das Benehmen

des Königs in den erſten Jahren des 15. Jahrhunderts erklär

lich. Die Klärung des Verhältniſſes zu Witold und die damit

zuſammenhängenden Bündniſſe und Einigungen, welche aller

dings die ſlawiſche Welt zu einer gewaltigen Macht zuſammen

rafften, faßt der Orden natürlich als eine „vorbindunge“!)

auf, die nicht anders als gegen ihn ſelbſt gerichtet ſein

kann *). Der Orden rüſtet und nimmt einen großen Theil

der pommeriſchen und märkiſchen Ritterſchaft ausdrücklich „wider

den König von Polen“ in Dienſt, und fordert doch Erklärun

gen von Jagiello, ob er dem Witold beiſtehen würde. Natür

lich, der König kann, darf kaum anders; die dreihundert pol

niſchen Ritter mit „Glevenyen“ ſind ſchon unterwegs, und

dennoch erklärt der König durch Ziemaſzko von Maſowien und

Nicolaus Kurowski, den kujawiſchen Biſchof, er wünſche in

Frieden mit dem Orden zu leben, er wolle keinen Krieg. Der

Orden fordert die Beibringung von Bürgſchaften der Nach

barfürſten; allein wer möchte den Frieden verbürgen, wo

der Krieg das natürliche Verhängniß war. Und wenn wir die

Papiere der Ordenskanzlei aus jener Zeit durchblättern und

nach den eigentlichen Handlungen des polniſchen Königs ſuchen,

welche dem Orden zu ſeinen heftigen Anklagen Veranlqſſung geben,

ſo finden wir außer der natürlichen und unvermeidlichen Unter

ſtützung Witold's und den Bemühungen an den europäiſchen

Höfen, die Chriſtianiſirung Litthauens als Thatſache zu ver

breiten und anerkannt zu wiſſen, keine einzige, aus der man

einen Kriegsfall hätte machen können. Im Gegentheil benimmt

ſich der König überall gutmüthig, freundlich, ja vielleicht, ſei

1) Johann v. Poſilge, S. 245 u. 247 und in dem großen An

klagebrief des Hochmeiſters. Cod. Pruss. VI, 158.

2) Vgl. Voigt, Geſchichte Preußens VI, 202 f.
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es aus Schwäche, ſei es aus Klugheit – wie der Hochmeiſter

ſelbſt ſagt, „allzu freundlich“!). In den Handelsangelegen

heiten, welche beide Theile ſo klug ſind, nicht mehr unter ihren

gegenſeitigen Antipathieen leiden zu laſſen, zeigte ſich der König

freiſinnig und fürſorglich, und in ihnen boten ſich immer wieder

die Anknüpfungspunkte zu Einverſtändniſſen, obgleich inzwiſchen

die beiderſeitigen Diplomaten an den europäiſchen Höfen und

namentlich bei der römiſchen Curie die ſchlimmſten Dinge über

einander vorbrachten. Während nun ſo die polniſchen Sach

walter bei der Curie ein Verbot aller Litthauerreiſen betrieben,

hatte der König mit dem Hochmeiſter am 24. Mai 1402 in

Raciaz eine perſönliche Zuſammenkunft, und während die

Ordensherren an allen Höfen den König von Polen als eigent

lichen Schuldner der verrätheriſchen Feindſeligkeit Witold's,

„der es nie gethan und verſucht haben würde, wenn Jener

ihn zum Frieden gehalten hätte“, anklagten, beſchenkte der Hoch

meiſter die neue Königin von Polen mit gutem Wein. „Nie

mand konnte wiſſen“, meint der Annaliſt, ,, was dort in Raciaz

verhandelt worden iſt.“ Wenn wir uns indeſſen erinnern, daß

Swidrigiello eben nach Preußen gekommen war, und der König

ihn damals durch freundliche Einladung und vielleicht durch per

ſönliches Zureden zur Rückkehr zu bewegen ſuchte, und daß bald

nach der Zuſammenkunft der beiden Regenten auch die ver

hängnißvolle Angelegenheit der Neumark, von der noch zu er

zählen ſein wird, aufgeworfen wurde, ſo finden wir Gegen

ſtände genug, die dort verhandelt ſein mögen.

Es wäre faſt unmöglich, einen logiſchen Faden in den

Wandlungen und Schwankungen des Verhältniſſes zwiſchen

Polen und dem Orden zu finden, wenn es nicht erlaubt wäre,

daſſelbe als einen etwa der Hypochondrie vergleichbaren patho

logiſchen Zuſtand aufzufaſſen, in welchem der Leidende ört

liche Uebel und Beſchwerden thatſächlich empfindet, für welche

die vorauszuſetzenden Urſachen nicht wirklich vorhanden, oder

doch mindeſtens nur Erzeugniſſe einer nicht localiſirten allge

1) favorabilius heißt es im Schreiben des Hochmeiſters an den König

im Cod. Pruss. VI, 133. No. 124.
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meinen Krankheitsanlage ſind. Es mag nicht wahr geweſen

ſein, daß Marquard von Salzbach den Großfürſten von Lit

thauen gegen den König zu gewinnen ſuchte, oder daß der Orden

durch Räuberbanden die Grenzen Polens beunruhigen laſſe!),

das wurde in Abrede geſtellt und geleugnet; allein das war

doch mit Erklärungen nicht aus der Welt zu bringen, daß im

Jahre 1402, gerade nach jener Conferenz, der Krieg zwiſchen

dem Orden und Witold erbitterter als je geführt wurde, und

daß der Orden den rebelliſchen Swidrigiello bei ſich hegte und

lebhaft unterſtützte. Selbſtverſtändlich brach auch wieder einmal

die Bitterkeit des Königs darüber aus und er ſchrieb in harten

Worten an den Orden über ſeinen wider das Vaterland käm

pfenden Bruder. So wenig aber als der Hochmeiſter mitten

unter dem Austauſch von Friedenswünſchen und Wohlwollens

verſicherungen es unterließ, den König Jagiello bei allen europäi

ſchen Höfen zu verklagen und zu verketzern, ſo wenig verfehlten

die Sendboten des Polenkönigs, in ſeinem und des Großfürſten

Namen vollkommen ähnliche Klagen zu führen, welche die

Empfindlichkeit des Ordens ganz beſonders erweckten. Je mehr

die Rundſchreiben des polniſchen Königs Eindruck machten, deſto

heftiger und bis zum Pathos geſteigert wurden die Entgegnungen

des Hochmeiſters. Wenn aber der Letztere ſchrieb: „der König

beſchuldige ihn mit unverhofften und gedichteten Klagen; die

Stetigkeit des Ordens in dem Geſchäfte des Chriſtenglaubens

nenne Jener einen Hochmuth, des Ordens Gerechtigkeit nenne

er Unrecht gegen ihn, von des Ordens Vorſicht für das ge

meine Gut ſpreche er, es ſei Verſpottniß und Beſchämung für

ihn, und das Alles thue er mit ſelbſtſinnigen Namen“*), was

hinderte Jagiello, genau dieſelben Vorwürfe ſeinem Gegner zu

zuſchleudern? In der That ſind uns die polniſchen Rundſchreiben

bis auf ein einziges etwa aus dieſer Zeit verloren gegangen”),

1) Nach einem Schreiben des Hochmeiſters; ſ. Voigt, Geſchichte

Preußens VI, 227. - -

2) S. dieſes rhetoriſche Schreiben lateiniſch Cod. Pruss. V, 181.

No. 135, deutſch Tom. VI, 155. No. 146.

3) In v. d. Hardt, Concilium Constantiense III, P. I, 8 iſt ein

Schreiben an den König Ruprecht abgedruckt, aber ohne Datum.
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und es iſt unbekannt, ob ſie irgend eine originale Wendung

zur Beleuchtung der Streitpunkte enthielten; mit geringen Ver

änderungen aber hätte der König die Klagebriefe des Ordens

ſeinerſeits unterzeichnen können und mit eben ſo viel Recht dem

Gegner das zum Vorwurf machen, weſſen dieſer jenen anklagte.

Ein Fortſchritt in dem gegenſeitigen Stande iſt nur inſofern

zu bemerken, als der König nunmehr, nachdem Wladyslaw von

Oppeln geſtorben und die Feſte Boleslawiec in die Gewalt

Polens gekommen war, die dobrzyner Sache wieder aufnahm

und namentlich ſeine Empörung darüber ausſprach, daß der

Hochmeiſter mit ihm gar nicht darüber in Verhandlung treten

wolle. Das könne er nicht, ſagte der Hochmeiſter in ſeinem

Widerlegungsſchreiben, denn er müſſe jeden Augenblick gewärtig

ſein, daß die Erben des Verblichenen an die Landſchaft, die

dem Orden nur „zu getreuer Hand“ übertragen ſei, ihre An

rechte verfolgen würden. Für dieſe müſſe er das Pfand wahren;

er ſetzte alſo die Argumentation nur fort, welche der Königin

Hedwig bittere Stunden bereitet hatte. Indeß müſſen die

Sendſchreiben des polniſchen Cabinets dennoch einen größern

Erfolg als die Darſtellungen des Ordens gehabt haben, denn

es trat das Unerhörteſte ein: der Papſt verbot dem Orden

bei Strafe des Bannfluches jede Schädigung Litthauens und

unterſagte damit demſelben die Heidenfahrten, was im Sinn

jenes Zeitalters nichts anders bedeutete als eine Aufhebung

ſeines europäiſchen Berufes. Von dem eigenthümlichen Ver

hältniß Samogitiens, welches den Zankapfel zwiſchen Witold

und dem Orden damals bildete, war die Eurie nicht unter

richtet. Das Doppelweſen des Ordens, als einer geiſtlichen

und ritterlichen, kirchlichen und weltlichen Stiftung, machte es

ihm namentlich in Zeiten der Bedrängniß möglich, von der

einen oberſten Gewalt des Mittelalters an die andere zu

appelliren, und bald die Machtgebote des Kaiſerthums durch

die Curie, bald wieder die der Curie durch den Kaiſer von

ſich abzulehnen. Daher ſchreckten ſolche päpſtliche Schreiben

den Hochmeiſter nur wenig, aber um der ſtrengen und drohen

den Sprache des päpſtlichen Hofes die Wirkung auf empfäng
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liche Gemüther zu benehmen, erließ er einen höchſt energiſchen

Proteſt und eine von Eifer glühende Appellation wider die

Zumuthung des römiſchen Hofes, in der er die Bulle des

Papſtes als eine während der Abweſenheit des Ordensſachwal

ters erſchlichene darſtellte ). Zu dem herausfordernden Tone

des Hochmeiſters trug jedenfalls der Umſtand bei, daß der

deutſche Kaiſer Ruprecht mit ſichtlicher Parteinahme ſich für

den Orden Polen gegenüber ausſprach und, wie es ſcheint, den

Streitenden vorſchlug, zu ihm ins Gericht zu gehen *). So

ſtanden die Dinge gegen Ende des Jahres 1403. Witold war

damals durch ſeine Expedition gegen Jurij von Smolensk in

Anſpruch genommen und hatte deshalb um einen Verhand

lungstag gebeten, der, wie wir geſehen, ein ſo betrübendes Ende

genommen hatte. In dieſem hatte ſich der König durch ſeinen

Hofmarſchall Zbygniew von Brzezie und den Caſtellan von

Wislica, Clemens Moskorzöw, den heldenmüthigen Ver

theidiger von Wilno, aber unter mangelhaften Vollmachten,

vertreten laſſen, vielleicht nur, um die Verhandlungen des Groß

fürſten mit dem Hochmeiſter überwachen zu können. Damals

ſchied man noch ſehr ergrimmt von einander. Unvermittelt aber,

wie wir zwei Jahre zuvor einen erneuten Groll zwiſchen den

hadernden Parteien hatten ausbrechen ſehen, ebenſo unvermittelt

oder eben ſo wenig durch ausreichende Gründe erklärbar kommt

uns mit einem Male eine ſo weitgehende Nachgiebigkeit des Königs

zur Kunde, daß der Abſchluß eines haltbaren Friedens verbürgt

ſchien. Um Weihnachten deſſelben Jahres 1403 noch fanden die

Verhandlungen zwiſchen den Bevollmächtigten ſtatt; Swidrigiello

ward vom Könige wieder in Gnaden aufgenommen und eine

Waffenruhe in Litthauen bis auf Pfingſten 1404 abgeſchloſſen *).

Die dobrzyner Angelegenheit ſollte einer aus Ordensrittern

und Polen beſtehenden gemiſchten Commiſſion vorgelegt werden,

und wofern man ſich nicht einigte, ſollte der Fall „ vor das

1) Die Appellation mit der päpſtlichen Bulle im Cod. Pruss. V, 186.

No. 137.

2) Johann v. Poſilge, S. 268.

3) Ebendaſ, S. 269.
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heilige römiſche Reich“ gebracht werden. Nachdem die Sache

bis dahin gediehen war, betrieb der König das Friedenswerk

mit großem Eifer, während der Hochmeiſter die alte Herzogin

Ofka und die ſchleſiſchen Herzöge, die als Erben des Wladys

law von Oppeln etwaige Anſprüche hätten zur Sprache bringen

können, aufforderte, den gegebenen und gelegenen Zeitpunkt

nicht verſtreichen zu laſſen!). In der That ſchien die alte

Herzogin mit ſeltener Hartnäckigkeit noch irgend welche Chancen

zu erwarten, denn ſie war nicht wenig beſtürzt und entrüſtet,

als ihr naher Verwandter, der Herzog Johann von Sagan,

der wohl endlich die Laſt dieſer nicht gerechten Anſprüche auf

das polniſche Land von ſeiner Familie gewälzt wiſſen wollte,

die Urkunde, mittels welcher Dobrzyn an den Orden verpfändet

worden war, wider ihr Wiſſen und Willen an den polniſchen

König auslieferte, ſo daß dieſer im Stande war, ſich zu ver

bürgen, daß der Orden durch keine weitern Forderungen be

helligt werden würde *).

Der König und Witold wollten dieſes Mal ernſtlich den

Frieden, und als der Letztere nun gar die Erklärung abgab,

er wolle dem Orden die ihm früher abgetretenen Ländereien

wiedergeben und ihn darin ſchützen, ſo war das Zauberwort

für die Beſchleunigung aller nothwendigen Akte gefallen. Gegen

Ende Mai 1404 fand endlich die Zuſammenkunft der drei Fürſten

in der Nähe des Schloſſes Raciaz an der Weichſel ſtatt. Der

König, welcher ſtets mit einem Troß reiſte, in welchem die

1) Im Cod. Pr. VI, 191. No. 171 iſt ein Brief abgedruckt „Herezog

Ioanni von Glogaw und czum Sagen“. Die alte Herzogin Ofka wird

darin als „Aeltermutter“ bezeichnet. In der Verſchreibung des Her

zogs Wladyslaw von Oppeln vom Jahre 1389 in Muczk. und

Rzyſz. II, 774 wird als ſein nächſter Erbe angeführt Heinrich der

Jüngere, Herzog zu Sagan, Herr von Freiſtadt und Grünberg, als Ge

mahl der Tochter deſſelben, Katharina. Die andere Tochter Hedwig war

bekanntlich mit Wigunt-Alexander von Kiernowo vermählt, der jedoch

kurz nach der Vermählung in Litthauten ſtarb. War Johann von Glogau

ihr zweiter Gatte?

2) Voigt, Geſchichte Preußens VI, 327 nach dem Schreiben des

Hochmeiſters an die alte Herzogin.
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Pferde nach Tauſenden gezählt wurden ), mochte dieſes Mal

ein ganz beſonders zahlreiches Gefolge haben, und Witold über

bot in der Regel den Aufwand ſeines königlichen Vetters. Für

ſolche Heerlager von Gefolgſchaft war der Ort gar paſſend

gewählt, denn um das auf hoher Uferkante gelegene Schloß,

an deſſen Grunde die Fluthen des mächtigen Stromes förm

liche Sanddünen anſpülen, breiten ſich weithin die reizloſen

Felder, auf denen bequem die zahlreichen Zelte aufgeſchlagen

werden konnten. Vielleicht bedeckte damals noch, ſo wie heute

nur noch das gegenüberliegende Ufer, ein ſchütterer Kiefern- und

Föhrenwald die flachen Strecken. Im Winter iſt dieſe Gegend

gar öde und troſtlos; da ſich das tiefgeriſſene breite Strom

thal dem Blicke von der flachen Höhe entzieht, ſo dehnen ſich

ununterbrochen die Felder gleich der Steppe unermeßlich weit

ins Unabſehbare. Wenn aber der Frühling die Fluren mit

friſchen, ſaftigen Gräſern überzieht und die Sonne in dem

Kiefernwalde am jenſeitigen Ufer blaugrüne Schlaglichter wirft,

und zahlloſe Lerchenſchaaren die kuppigen Beete der Aecker um

jauchzen, und die ungezäumten und ungekoppelten Pferde ſich

auf den ſammetnen kurzgraſigen Wieſen tummeln, dann erfüllt

ein ſanfter Reiz auch dieſe wenig geſegneten Breiten, der im

Gemüthe Sehnſucht und Verlangen erweckt. Darf ich den Cha

rakter der Gegend durch einen Vergleich veranſchaulichen, ſo

erinnere ich an die gedehnten klagenden Weiſen des ſlawiſchen

Volksliedes, deſſen elegiſche Art weit davon entfernt iſt, erſt

von dem „nationalen Unglück“ erzeugt zu ſein. Auf ſolchem

Boden nun fand das Friedenswerk ſtatt, und zwar um eine

Zeit, da die Fluren in ſmaragdnen Farben prangten und des

Frühlings Zaubermacht die Härte der Herzen milderte, daß

ſie ſich leichter zu einander fanden. Man einigte ſich bald über

1) Im Jahre 1405 war er in Thorn mit 4000 Pferden, Johann

v. Poſilge, S. 277. Nach DHugoſz X, 181 kam der König zu einer

Conferenz mit König Wenzel in Breslau mit einem Gefolge von 5000

auserwählten Kriegern. Im Annaliſten bei Leng nich’s Ausgabe des

ſogenannten Kadlubek heißt es: solitus erat, habere in comitiva duo

millia equorum cum sessoribus suis plus vel minus.
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alle Streitpunkte. Dobrzyn und Zlotorya, die Pfänder des

ſchleſiſchen Herzogs, verſprach der Orden um Pfingſten nächſten

Jahres gegen die Entrichtung der von ihm darauf geliehenen

50,000 Gulden und 2400 Schock Groſchen auszuliefern. Die

Samogiten und ihr Land wurden von Witold und Jagiello

völlig preisgegeben und nicht blos an den Orden überwieſen,

ſondern es wurde noch bis ins Einzelne feſtgeſtellt, in welcher

Weiſe Witold dem Orden bei der vollkommenen Unterjochung

zu helfen habe. Als Unterlage des Friedens in den litthaui

ſchen Angelegenheiten wurde der Vertrag von 1398 ange

nommen, den beide Theile ausdrücklich beſtätigten und zu welchem

in Betracht der neueſten Erfahrungen mit Swidrigiello ein An

hang gemacht wurde, worin der Hochmeiſter verſprach, nie

wieder flüchtige Rebellen und Mißvergnügte aufzunehmen und

zu ſchützen. Auch der König beſtätigte jetzt den bekanntlich ohne

Rückſicht auf ihn zu Stande gekommenen Vertrag von 1398.

Aber mehr noch: der König Wladyslaw Jagiello beſtätigte

ſogar den Frieden von Kaliſch zwiſchen dem Orden und Polen

vom Jahre 1343, jenen denkwürdigen Traktat, welchen Kaſimir

der Große nach einem beinahe vierzigjährigen Kampfe ſeines

Vaters mit dem deutſchen Orden geſchloſſen, und durch welchen

er eine in allen Stücken neue Rechtsgrundlage in Bezug auf

den Beſitz Pommerellens feierlich und förmlich anerkannt hatte.

Wenn es nicht ohnehin bekannt wäre, daß dieſe mittelalterlichen

Verträge und Beſtätigungen mit einer für unſere Vorſtellungen

grenzenloſen Leichtfertigkeit abgeſchloſſen wurden, ſo könnte man

ſich nicht gut erklären, wie der König mit aller Feierlichkeit

auf Pommerland verzichten konnte, und dieſen Verzicht mit

einem Siegel belegt, in welchem er ſich „ Erbe von Pommern“

nennt, wie das vor und nach dem Tage von Raciaz dem

Artikel des kaliſcher Friedens zum Trotz fortwährend geſchah.

Es iſt kein Grund vorhanden, des Königs Ernſt und Aufrich

tigkeit in allen übrigen Stücken des Friedensaktes in Zweifel

zu ziehen; aus dieſem jedoch ſpricht nur zu deutlich die Unred

lichkeit, denn ſeinen vermeintlichen Anſprüchen auf Pommerellen

zu entſagen, hatte der Mann nicht im Sinn, der ſeinen Ma

Caro, Geſchichte Polens. III. 16
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gnaten die Zuſicherung gegeben hatte, alle Ländereien, die jemals

zu Polen gehört hatten, wieder zu erringen und der dieſe Zuſage

zum Theil ſchon ſo glänzend erfüllt hatte. Im Augenblick aber

legte man auf dieſen Umſtand offenbar nicht das Gewicht und über

ſah dieſe Ankündigung künftiger Stürme.

Bei ſeinem Eifer, den Frieden endlich zu Stande zu bringen,

würde der König gewiß je eher je lieber den vom Orden geſtellten

Bedingungen zur Einlöſung Dobrzyns nachgekommen ſein, wenn er

im Beſitz der Mittel geweſen wäre. Die kaſchauer Convention

von 1374, welche alle Kronſteuern bis auf die von zwei Groſchen

von der Hufe aufgehoben hatte, verſetzte das königliche Aerar

nicht eben in eine günſtige Lage. Die indirecten Steuern, ins

beſondere die höchſt belangreichen Zölle, mußten natürlich unter

den ſchweren Verkehrshemmungen, welche die feindſelige Stim

mung des Ordens einerſeits und die politiſchen Aufregungen

in Böhmen und Ungarn andererſeits bewirkten, bedeutende Ein

buße erleiden. Ueberdies verſtand die glänzende Freigebigkeit

des Königs von Polen das Sparen nur wenig, ſo daß der

Finanzſtand des Landes außerordentliche Maßregeln für die

Aufbringung der in Rede ſtehenden Summe nothwendig machte.

Natürlich konnte an nichts Anderes als an die einmalige

außerordentliche Erhöhung der direkten Steuern, der ſogenannten

„królewczyzna“ (Königsſteuer) oder auch „poradlne“ (Pflug

ſteuer) gedacht werden. Der König durfte aber nicht hoffen

und nicht wagen, eine ſolche Maßregel auf dem Wege der Ver

ordnung durchführen zu wollen, und ſuchte daher die Provinzial

verſammlungen, welche im Sommer zuſammenkamen, dafür

zu gewinnen. Dadurch wurde die Wiedererwerbung Dobrzyns

zum Gegenſtand des Ehrgeizes für das ganze Land gemacht,

und der König täuſchte ſich nicht in ſeinen Erwartungen. Aus

der Mitte der zu den Provinzialverſammlungen Anweſenden

wurden Deputirte gewählt, welche auf der vom Könige auf den

St. Martinstag nach Korczyn berufenen allgemeinen Ver

ſammlung der Krone die Bereitwilligkeit der Provinzen aus

drücken ſollten, die Pflugſteuer für dieſes eine Jahr um das

Fünffache zu erhöhen, ſo daß von jeder Hufe zwölf Groſchen
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oder etwa zwei Thaler nach unſerer Münze zu zahlen waren ).

Zum zweiten Male im Verlauf der von uns erzählten Ereig

niſſe tritt uns dieſe Reichsvertretung, welche ſpäterhin geſetzlich

und feſtſtehend werden ſollte, als ein Erzeugniß drängender

Umſtände entgegen; damals als die Frage um die Thronfolge

nach dem Tode Ludwig's das geſammte Reich bis auf den

Grund aufwühlte, war die Verſammlung zu Wislica das

ſegens- und folgenreiche Mittel geweſen, um eine Unterlage zur

Verſtändigung der in wilden Gegenſätzen auseinandergehenden

Parteien zu gewinnen, und die dieſes Mal in Korczyn tagende

ſchickte ſich an, eine große patriotiſche That zu ſanktioniren,

welche die Grenzen des Landes in ihrem natürlichen und ge

ſchichtlich gegebenen Umfang wiederherſtellen und ein friedliches

Verhältniß zu dem für Polen wichtigſten Nachbarſtaate auf

bauen ſollte. Ob die Körperſchaft, namentlich in der charakte

riſtiſchen und entſcheidenden Zuſammenſetzung aus den geiſtlichen

und weltlichen Würdenträgern und den Deputirten der Pro

vinzialverſammlungen, auch zwiſchen dieſen beiden Zeitpunkten

ein Mal zuſammengetreten iſt, das iſt uns nicht überliefert;

aber in dieſen von der Nöthigung des Augenblickes hervor

gebrachten Einrichtung haben wir das geſchichtliche Vorbild und

den Keim einer ſpäter rechtlich eingeſetzten periodiſchen Ver

ſammlung, welche den größten Einfluß auf die Geſchichte und

Entwickelung des polniſchen Volkes gehabt hat *). – So hin

gebungsvoll und opferwillig aber auch die Verſammlung ſein

mochte, ſo unterließ ſie doch nicht, entſprechend dem mittelalter

lichen Mißtrauen, welches irgend eine einmalige Leiſtung gar

leicht in eine dauernde Pflicht verwandelt zu ſehen fürchtete,

ſich von dem Könige die Verſicherung ertheilen zu laſſen, daß

die Verwilligung des Reichstags nur für ein einziges Jahr in

1) Nach Ausweis der Rathsbücher zahlten die Rathsherren der Stadt

Krakau pro redempcione terre Dobrinensis domino regi IV C. flor. auri.

Am br. Grabowski, Skarbniczka arch., p. 202. Es muß dahinge

ſtellt bleiben, ob dies die auf die Stadt fallende Quote der erhöhten

Pflugſteuer von ihren liegenden Gründen, oder ob es eine einfache außer

ordentliche Gabe iſt. Es ſcheint eher das Letztere.

2) Vgl. die Beilage III.

16*
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Anſpruch genommen, im Uebrigen aber die beſtehenden Anord

nungen, Privilegien und Rechte in keiner Weiſe angetaſtet

werden ſollen. Auch dieſer Zug ging nachher in einer typiſchen

Formel in das ſpätere Verfaſſungsleben der polniſchen Nation

über ). Endlich konnten die letzten Schritte zur Beſchließung

des Friedenswerkes geſchehen. Wiederum im Frühjahr zog der

König mit ſeinem zahlreichen Gefolge an die nördlichen Grenzen

des Reichs, wo ihn der Hochmeiſter mit Pomp und Feierlichkeit

begrüßte und freundlich zu einem Beſuche nach Thorn einlud.

Es war am 10. Juni 1405, als die beiden Regenten zuſammen

durch die Straßen der volkreichen Stadt ritten. Ehrenbe

zeugungen aller Art erwies man ſich gegenſeitig; die Verträge

des vorigen Jahres wurden beſtätigt, die inzwiſchen hervor

getretenen kleinen Differenzen in der Angelegenheit der Neu

mark nahm man ſich vor, gütlich auszugleichen; Geſchenke von

nicht geringem Werthe ſollten die Freundſchaftsverſicherungen

feſtigen und unterſtützen, Gelage und Feſtlichkeiten füllten die

zwei Tage des königlichen Aufenthalts in Thorn aus. Dann

kehrte Jagiello nach Polen zurück. Dobrzyn und Zlotorya

wurden ohne Anrechnung der inzwiſchen auf den Ausbau ver

wendeten Koſten den Polen ausgeliefert. Zwiſchen Polen und

dem Orden war wiederum förmlich und feierlich der Friede

geſchloſſen *).

Drittes Capitel.

Die Drieſener Angelegenheit. Steigende Spannung in

dem Verhältniß zum Orden.

Das wohlgeführte und von der trefflichen Verwaltung

im deutſchen Orden zeugende Treßlerbuch hat gar anſehnliche

1) pro hac sola vice, ut ne traheretur in sequelam war ſpäter

der techniſche Ausdruck für das, was die Urk, in Muczk und Rzyſz.

II, 369 beſagen will.

2) Der Ueberſicht wegen will ich das wichtigſte, den Frieden be

treffende Urkundenmaterial hier zuſammenſtellen: 1. Im Jahre 1404

nimmt der Hochmeiſter den Verhandlungstag auf Pfingſten bei Raciaz
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Summen verzeichnet, welche für die Feſtlichkeiten in Thorn auf

gewendet wurden. Selten hat der Ordensſchatzmeiſter ſeinen

an. Stuhm, den 25. April. Voigt, Geſchichte Preußens VI, 267;

Danilowicz, Skarbiec, p. 340. 2. Donnerſtag, den 22. Mai bei

Raciaz, definitive Abtretung Samogitiens an Witold und Friedensvertrag

mit dem Orden. Voigt, Geſchichte Preußens VI, 269. Dieſer den

Frieden mit Litthauen eigentlich bedingende Vertrag ſcheint noch nirgends

gedruckt zu ſein. 3. An demſelben Tage beſtätigt Witold den Vertrag von

1398. Dzialyüski, Lites et res gestae etc. I, 2. 51; Bunge, Livl.

Urkk. IV, 457, 1642. 4. An demſelben Tage. Der Hochmeiſter gewährt

dem König freie Jagd zwiſchen dem Bobr und der Szeſzuppe, Berliner

Staatsarchiv nach Strehlke (Script. rer. Pr. III, 272. Anm. 1).

5. Den 23. Mai Beſtätigung des litthauiſchen Vertrages von 1398 durch

den König, Dzia hy ü ski, Lites et res gestae I, 2. 45. 6. An dem

ſelben Tage: Beſtätigung deſſelben Vertrages durch den Hochmeiſter,

Dogiel IV, 79. Nr. 73. 7. Beſtätigung des sub 2 aufgeführten Ver

trages durch den König, Dzialy ü ski, Lites I, 2. 50. Raczyñski,

Cod. Lithuan., p. 87 im Transſumpt. 8. An demſelben Tage: Witold

erklärt nicht mehr als 250 Samogiten nebſt ihren „Brodeſſern“ aufzu

nehmen; noch ungedruckt Voigt, Geſchichte Preußens VI, 270. Anm. 3.

9. An demſelben Tage: Beſtätigung des Friedens von 1343; Dogiel

IV, 78. Nr. 71; Raczyñski, Cod. Lith., p. 84; Dzialyüski,

Lites I, 2. 34; Preußiſche Lieferung, S. 463. 10. An demſelben Tage:

Vertrag über Auslieferung von Dobrzyn und Zlotorya; Dogiel IV, 78.

Nr. 72; Volumina legum I, 63. 11. Den 25. Mai Thorn. Der Hoch

meiſter ratificirt den Friedensſchluß mit Polen, Inv. arch. Crac., p. 73.

12. An demſelben Tage: Der Hochmeiſter quittirt über den Empfang

der dem Herzog Wladyslaw von Oppeln durch Conrad Wallenrode über

die Verpfändung Dobrzyns ertheilten drei Urkunden durch den König,

Muczk. und Rzyſz. II, 819. 13. Vom Jahre 1405 am 10. Juni

beſtätigt der Hochmeiſter den Vertrag über Dobrzyn vom vorigen Jahre,

Dogiel IV, 81. Nr. 74. 14. An demſelben Tage quittirt der Hoch

meiſter über 50.000 ungariſche Gulden und über 2400 Schock böhmiſche

Groſchen für Dobrzyn und Zlotorya, Dogiel IV, 81. Nr. 75. 15. An

demſelben Tage: Beſtimmung der Grenzen der Neumark und Aus

gleichungsart, wenn Streit darüber entſtehen ſollte; Gerken, Cod. dipl.

Brand. V, 250; Lucas David VIII, 70. – Wäre der König auch

1404, wie D lugoſz hat, in Thorn geweſen, dann würden der Ann.

Thorun. oder Johann v. Poſilge es wohl angemerkt haben. Die

Anecdote von dem Thorner Weibe, das Spülicht über den König ſchüttet,

riecht zu ſehr nach Erfindung. Daß Dobieslaw von Olesnica Sieger im

Thorner Turnier war, hat an ſich nichts Unwahrſcheinliches. Freilich

ſteht Dlugoſz, der es allein erzählt, den Olesnicki's ſehr nah.
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Seckel für nutzloſere Zwecke aufgethan, denn wenn bei jenem

Aufwand nichts Anderes die Abſicht ſein konnte, als den pol

niſchen König dem Orden zum Freunde zu machen, ſo ward

ſie gründlich verfehlt. Seit der Zeit, daß Jagiello einer freund

licheren Stimmung gegen den Orden nachgab, ſeit dem Tode der

Königin Hedwig, hatten faſt ununterbrochen Verhandlungen

zwiſchen dem Könige und dem Hochmeiſter ſtattgefunden, und

im Frühjahr 1404 war das Friedenswerk im Großen durch

geführt; man hatte wiederum ein ganzes Jahr Zeit und Ge

legenheit, die internationalen Schwierigkeiten durchzuarbeiten

und zur Löſung zu bringen, und dennoch mußte man ſchließlich

für alle damals ſcheinbar unweſentlichen und untergeordneten

Fragen zu den nichtsſagenden und zu Nichts verpflichtenden

Formeln, einer ſogenannten „freundſchaftlichen Beilegung“, ſeine

Zuflucht nehmen, nur um nicht dasjenige, worüber man ſchon

übereingekommen war und was damals als die Hauptſache

galt, wiederum zu gefährden. Man ſieht daraus, daß die

ſtreitenden Parteien ſelbſt ihr Verhältniß wie einen kranken

Mann behandelten, und die beiden neben einander ſitzenden

Fürſten, welche zu Thorn den Schauturnieren und Ritterſpielen

zuſahen, konnten bei richtiger Erwägung der Sachlage nur

darüber in Zweifel ſein, welcher von den obſchwebenden Streit

punkten ſich bis zu ſolcher Ausdehnung erweitern wird, um die

ganze Fülle des feindſeligen Gegenſatzes zu umfaſſen und das

Spiel dort unten in einen ernſten Waffengang umzutauſchen.

Conrad von Jungingen, ein wohlwollender, umgänglicher Greis,

war ängſtlich bemüht, dieſen Zeitpunkt ſo weit als möglich

hinauszuſchieben. Seine eifrige Friedenspolitik, welche inner

halb ſeiner eigenen Umgangskreiſe öfters eine ſehr herbe Kritik

erfuhr, gepaart mit einer immer wieder auf daſſelbe Argument

zurückkehrenden Zähigkeit, gaben ihm eine etwas bürgerliche

Art, die im ſchärfſten Gegenſatz zu der anſpruchsvollen, begehr

lichen Kriegerweiſe eines Conrad von Wallenrode ſtand. Der

ſchroff und kühn zugreifende Geiſt des Letzteren würde die vielen

gleich Miasmen die Luft erfüllenden Streit- und Klagepunkte,

welche zwiſchen Polen und Litthauen ventilirt wurden, nicht
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haben aufkommen laſſen. Krieg würde die Atmoſphäre ge

reinigt, die Verhältniſſe geklärt haben. Es iſt wohl möglich,

daß der Ordensſtaat weniger Gewinn davongetragen hätte; viel

leicht. wäre Samogitien noch immer nicht preußiſch geworden,

und die Anwartſchaft auf Pskow nimmermehr errungen, am

allerwenigſten würde im Innern des Landes ſich der Wohl

ſtand, die Zunahme der Bevölkerung, die Entwickelung des

Ackerbaues und der Gewerbe gezeigt haben, welche die friedliche

Politik Jungingen's zu Wege brachte; aber unter ununter

brochener Fortſetzung des Krieges – ſei es unter den alten

Vorwänden, ſei es unter neu erfundenen; ſei es gegen

Heiden, ſei es gegen Ruſſen oder Polen – würde der Orden

ſeinen Beruf nicht gänzlich eingebüßt haben. Der Anſpruch auf

friedlichen Genuß des Erworbenen widerſprach ſo ſehr dem

Weſen und der Idee des Ordens, daß flugs ſich die Hand

Aller wider ihn erhob. Eine ſo bürgerliche, gewinnſüchtig

diplomatiſirende Politik wie unter Conrad von Jungingen ſchob

den modernen Staat zu weit in den Vordergrund und ver

leugnete zu ſehr die kirchlich-mittelalterlichen Lebenselemente,

unter deren Wirkung der Orden ſo groß und mächtig geworden

war. Auf ſeiner höchſten Höhe angelangt, hatte der Orden

ſich allzuweit von den Quellen ſeines Daſeins entfernt. Dazu

entbehrte die Politik dieſes Hochmeiſters, welche auf den ma

teriellen nahe gelegenen Vortheil geſchickt ausging, des Weit

blicks, derjenigen Großherzigkeit, welche durch den Verzicht auf

das Geringfügige das Weſentliche zu erringen weiß. Conrad

gehörte zu den im bürgerlichen Leben hochachtbaren Menſchen,

denen aller Begriff des Rechts im Geſchriebenen und Geſiegelten -

aufgeht; großen, geſchichtlichen Umwandlungen ſind ſolche Men

ſchen nicht gewachſen. – Unſtreitig hatte Wallenrode das

Dobrzynerland erworben, um es zu behalten und mit Gewalt

zu behaupten. Das Erſtere wollte auch ſein Nachfolger, nicht

aber das Andere. Bis ins zwölfte Jahr wird darüber ver

handelt, correſpondirt und geſprochen, um es ſchließlich unter

Verzicht aller inzwiſchen verwendeten Auslagen nothdürftig gegen

den ſelbſtgezahlten Pfandſchilling an denjenigen auszuliefern,
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welchem man zwölf Jahre lang mit der Vorenthaltung des

Landes den ohnehin angeborenen Haß genährt hat. Bei weitem

ſchlimmer zeigte ſich des Hochmeiſters enger Geſichtspunkt bei

der Abweiſung der polniſchen Prätentionen auf einen Winkel

der Neumark, als dieſelbe vom Orden erworben wurde, denn

hier war es ſonnenklar, daß es ſich um ein von langer Hand

angelegtes Gewebe handelte, welches weitreichenden Abſichten

zum Anknüpfungspunkte dienen ſollte. Hier waren nur zwei

Wege gerathen: entweder den Forderungen genügen, und ſo

den Gegner zum Schweigen zu bringen, oder durch den Ernſt

der Gewalt ſchon die erſten Gelüſte niederzuſchlagen. Der Hoch

meiſter aber legte ſich aufs Unterhandeln. – Folgen wir dieſem

Gegenſtand, es iſt der Funke, aus dem ſich allmälig ein furcht

bar gewaltiger Brand entwickelt.

Es iſt bereits erzählt worden, wie die Lützelburger ſeit

dem Jahre 1388 mit dem Gedanken umgingen, ſich der Neu

mark um Geld zu entäußern, und daß dem deutſchen Orden

wiederholentlich unter den verſchiedenſten Umſtänden Anerbietun

gen gemacht wurden. Lange Zeit wehrte ſich der Orden gegen

dieſe Anmuthung, erſtlich wegen der Zwieſpältigkeit der an

ſpruchsberechtigten Agnaten des lützelburgiſchen Hauſes, zweitens

weil die Annexionen von Samogitien und Gothland die Kräfte

des Ordens ſtark beſchäftigten, drittens weil in Marienburg

eine deutliche Vorſtellung davon lebte, daß die Einfügung dieſes

unter anderen Bedingungen entwickelten Landeskheils in den

ſtreng geſchloſſenen Organismus des Ordensſtaats ihm Pflichten

auferlegen würde, welche ihn ganz und gar von den Ueber

lieferungen ſeiner Bildung, ſeines Berufes und ſeiner Blüthe

entrückten. Denn die damals keimartig im Widerſpruch mit

der Herrſchaft des Ordens ſich zuſammenſchließende landſäſſige

Adelſchaft, welche einen für den Orden tödlichen Gedanken in

ſich begriff, würde durch die Ritter der Neumark, jene Bewohner

der berüchtigten „Krähenneſter“, einen mehr als bedenklichen

Zuwachs erhalten haben. Aus ſolchen und ähnlichen Gründen

bangte den Orden vor den übereifrigen Angeboten der Lützel

burger, und die widerwillige und abwehrende Stimmung, die
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der marienburger Hof jeder Zeit gegen den Herzog Wladys

law von Oppeln an den Tag legte, mochte davon herrühren,

daß man ihn mit Recht für den Urheber dieſes Rathes hielt.

Es kann nun unſere Aufgabe nicht ſein, die innerhalb der vier

zehn Jahre von 1388–1402 immer von Neuem wieder auf

tretenden Anregungen dieſes Handels und die unter den Lützel

burgern ſelbſt daraus entſpringenden Eiferſüchteleien zu ver

folgen; wir können ſie nur dort aufnehmen, wo Polen an

derſelben betheiligt wird. Als nämlich Sigismund von Ungarn

im Jahre 1401 der Gefangenſchaft glücklich entledigt war und

ſeine Wiedereinſetzung bewirkte, wobei ein von ihm mit Wohl

thaten überhäufter Pole, Scibor von Sciborzyce ), ihm die

1) Nach Palacky (Geſchichte von Böhmen III, 1. S. 134. Anm. 155)

ſoll Scibor von Sciborzyce einSohn des uns bekannten Sedziwojvon Schubin,

des Palatin von Kaliſz, ſein; Palacky beruft ſich auf eine Urkunde im

wittingauer Archiv, datirt Alba ecclesia, alias in Holicz (!), 3. Februar

1398, in welcher ein Zandiwogius waywoda Kalisiensis (?) ſich für

Stiborius, waywoda Transsilvanensis comesque Pozoniensis filius noster

carissimus wegen 7000 Schock Groſchen verbürgt. Doch möchte das ein

Irrthum ſein, deſſen Widerlegung uns zugleich ein von Katona (Hist.

regum Hungariae stirpis" mixtae XI, 468) aufgeworfenes Bedenken

über einen wichtigen Punkt löſen wird. Katona behauptet nämlich nichts

Geringeres, als daß Halicz im Jahre 1399 noch der ungariſchen Krone

angehört habe, und führt zum Beweis eine (dort auszüglich abgedruckte)

Urkunde aus dem genannten Jahre an, in welcher ein Szanzyluogius,

palatinus Haliciensis, dominus quoque temporalis Bysterzensis

• • • • • cum consensu . . inclitissimi principis Sigismundi regis Hung.

domini nostri gratiosissimi einem Andern eine Quittung ausſtellt.

Bedenkt man, daß ein polniſcher Palatin in der Urkundenſprache damals

nie und nimmer waywoda genannt wurde, ſo kann man an Sedziwoj

von Schubin ſchon gar nicht denken. Wäre Scibor, welcher ſpäter bei

der Schlacht von Tannenberg im Auftrage des Ungarkönigs eine hervor

tretende Rolle ſpielte, ein Sohn des Sedziwoj geweſen, dann würde

Dlugoſz (vgl. XI, 217) dort, wo er von ſeinem Geſchlechte ſpricht,

nicht verfehlt haben es anzumerken; er ſagt aber nur, Scibor ſei geweſen

ein Polonus genere de domo Ostoja, aus dem bekanntlich Sedziwoj nicht

ſtammte. Aber es ſcheint kaum zweifelhaft, daß ſowie Katona's: Szan

zyluogius palatinus Haliciensis, zu corrigiren iſt in Sandiwogius Holi

ciensis, ebenſo iſt Palacky's Z. w. Kalisiensis wohl nur falſch geleſen
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beſten Dienſte leiſtete, trat der Geldmangel des verſchwenderiſchen

Ungarnkönigs beſonders fühlbar hervor. Es mußten Geldmittel

unter allen Umſtänden herbeigeſchafft werden, und man bot die

Neumark wie eine ſchlechte Waare aller Welt feil, dem König

von Polen, dem Herzog Barnim V. von Stolpe, dem deutſchen

Orden. Ernſtlich konnte nur an den letztern als Käufer ge

dacht werden, denn weder waren die Andern bemittelt genug, um,

worauf es Sigismund ankam, ſofort große Summen erlegen, noch

mächtig genug, um die neumärkiſchen Raubritter, eine allzeit

verderbliche Sippe, bemeiſtern zu können. Sei es nun, daß

Scibor aus Vorliebe für ſeine urſprüngliche Heimat die in ihrer

Lage höchſt wichtige Neumark an Polen zu bringen trachtete,

oder daß die Verhandlungen mit Polen nur ein Scheinmanöver

waren, um die Kaufluſt des Ordens zu reizen, der dieſe Pro

vinz nicht in die Hände des Erbfeindes gelangen laſſen durfte,

weil es ſonſt möglich war, ihn von allem Zuſammenhang mit

dem deutſchen Reiche abzutrennen: der ungariſche Palatin ſchloß

im Februar 1402 mit Polen einen Vertrag über die einſt

weilige Verpfändung der Neumark um 10,000 Mark ab).

Aber ſelbſt im beſten Falle eines vollkommenen Ernſtes auf

beiden Seiten hätte der König von Polen die kurz geſtellte

Zahlungsfriſt nicht eingehalten; konnte er doch nicht einmal,

was ihm doch näher lag, das Dobrzynerland einlöſen und

hatte erſt 1404 eine außerordentliche Auflage vornehmen müſſen,

um die verhältnißmäßige Kleinigkeit von etwas über 50,000

Gulden zu entrichten. Unter dieſen Umſtänden aber ließ der

Hochmeiſter alle Bedenken fallen, ging auf das im Sommer

für Holiciensis. In der von Palacky citirten Urkunde wird dieſe Er

klärung durch das Datum in alba Ecclesia alias Holicz nahezu un

anfechtbar. In beiden Urkt. haben wir es mit einer und derſelben Per

ſönlichkeit zu thun, die uns hier wenigſtens keine Beziehung zu Polen

bietet.

1) Freilich iſt uns keine andere Urk. hierüber als die Bürgſchaft des

Sedziwoj von Kaliſch u. a. (Dogiel I. 596) erhalten; aber ich glaube

doch, daß man zu viel thut, den Vertrag für ganz erdichtet zu halten.

Er wurde nur ſehr bald hinfällig, da Jagiello nicht zahlen konnte.
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von Neuem geſtellte Anerbieten ein und erwarb die Neumark

um 63,200 ungariſche Gulden. Wenn auch vorläufig nur

eine Verpfändung ſtipulirt war, ſo erreichte doch die von vorn

herein gezahlte und in raſch aufeinanderfolgenden Nachzahlun

gen vermehrte Summe eine ſolche Höhe, daß bei den finanziellen

Zerrüttungen des lützelburgiſchen Hauſes und bei den verein

barten Einſchränkungen rückſichtlich des Wiederkaufsrechts die

Auslöſung der Neumark als der allerunwahrſcheinlichſte Fall

betrachtet wurde. Es war Styl, in Verträgen dieſer Art eine

Clauſel einzufügen, wonach der Verkäufer den Käufer gegen alle

von dritter Seite erhobenen Anſprüche ſicher zu ſtellen habe;

praktiſch aber hatte ſolche Zuſage nur eine geringe Bedeutung,

und die ganze Fluth von Reklamationen, die ſich erhob, er

ſchüttete ſich auf den Orden allein. Da hatte der Herzog

Swantibor von Stettin „große Mahnung an die Neumark

Schulden halber“; der Markgraf Jobſt von Mähren mahnte

nicht minder Erbſchaftshalber; dann ſollte nach der Meinung

des Letztern Küſtrin nicht zur Neumark gehören; darauf be

hauptete wieder auch der Markgraf Wilhelm von Meißen ein

Anrecht zu haben; ein Ritter Otto von Kittlitz forderte Stadt

und Gebiet Tankow als ſein freies Eigenthum; von einem Ein

ſpruch der polniſchen Krone gegen die Gültigkeit des Vertrages

auf Grund des Verpfändungsvertrages vom Februar 1402

erfahren wir nicht das Mindeſte – ein Beweis, daß der König

ſelbſt denſelben für hinfällig hielt. Daß ihm aber dieſe Ver

änderung der nachbarlichen Verhältniſſe nicht erfreulich war,

iſt begreiflich, und zuverläſſig handelte der Staroſt Sedziwoj

Oſtror og (Scharfeneck) von Meſeritz im vollen Einverſtändniß

mit dem Könige, als er bei dem Hochmeiſter einige Beſitzungen

als dem polniſchen Reiche gehörig zurückforderte; die haupt

ſächlichſte darunter war das „Haus Drieſen“ an der Netze,

das wegen ſeiner Lage für beide Theile von außergewöhnlicher

Bedeutung war. So hoch im Werthe übrigens für Polen

die Burg als ſtrategiſcher Stützpunkt ſtand, ſo knüpfte ſich an

ihren Beſitz das weitere Intereſſe von dort aus der auf

rühreriſchen und zuchtloſen feilen Ritterſchaft der Neumark, den
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unpatriotiſchen und unzuverläſſigen pommeriſchen Herzögen ſowie

dem gegen den Orden aus Eiferſucht eingenommenen Dänen

könig die Hand zum Bündniß reichen zu können. Gleich im

Anfang der diplomatiſchen Verwickelungen über Drieſen wurde

von den nach der Neumark geſchickten Gebietigern über eine ſolche

gegen den Orden gerichtete Verſchwörung und Verbindung nach

Marienburg Meldung gemacht. Bei dem Verhältniß der neu

märkiſchen Ritterſchaft zum Polenkönig ſcheint man ſich in Polen

vorgeſtellt zu haben, daß es mit der Neumark wie mit den

ruſſiſchen Provinzen gehen würde, und daß man jene wie dieſe

durch eine dem Verrath geſchickt gebotene Hand leicht an ſich

reißen werde. So getroſt waren dieſe Einbildungen ſchon, daß

– übrigens ein echt polniſcher Zug – die Herren bereits den

König von Polen um Verleihung von „Häuſern und Städten“

angingen. In Meſeritz verhandelte bereits der Biſchof von

Poſen Namens des Königs von Polen und der Biſchof von

Lebus für den Markgrafen Jobſt von Mähren über ein gegen

ſeitiges Hülfsbündniß, und über gewiſſe gegen den Orden zu

ergreifende Maßregeln, die ihm den Verkehr mit dem Reich

unterbinden ſollten ). Um ſo ſpröder zeigte ſich natürlich der

Hochmeiſter der drieſener Frage gegenüber.

In den erſten Anſprüchen, die Polen auf die ſtreitige

Burg erhob, wurde nicht ſowohl ein hiſtoriſches als vielmehr

ein geographiſches Anrecht zu Grunde gelegt, inſofern man die

Netze als eine Art „natürlicher Grenze“ forderte. Allein der

Ordensvogt der Neumark wies dieſes Argument ſehr gut mit

der Erwiderung zurück, daß Polen „viel Land und Güter

jenſeits der Netze beſitze, die leicht von Rechts wegen zur Mark

gehören ſollten“. Aber ſelbſt die Annahme dieſer Baſis mit

den Einſchränkungen zu Gunſten Polens würde Nichts gefördert

haben, denn die Burg Drieſen lag auf einer Inſel, welche von

der Netze und einem „Berbenyk“ genannten Arm derſelben

gebildet wurde; nun behaupteten die Polen, der öſtliche ihnen

zugekehrte Waſſerarm ſei die Berbenyk und der weſtliche die

1) Vgl. Voigt, Erwerbung der Neumark c. (Berlin 1863), S.

37 f. 41.
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Netze, während der Ordensvogt genau das Gegentheil angab,

ſo daß überhaupt die Frage entſtand, ob Drieſen diesſeits oder

jenſeits der Netze liegen. Nicht minder verworren lag die

Sache rückſichtlich des hiſtoriſchen Rechts. Zur Begründung

deſſelben griffen die Polen ſpäter bis in das Jahr 1252 zurück,

in welchem der Herzog Boleslaw von Großpolen ausdrücklich

erklärte, daß Drieſen „vormals von den Deutſchen beſetzt für

ihn erworben worden ſei“!). In den Kämpfen, welche die

damals nach Oſten vordringenden Markgrafen veranlaßten,

wechſelte der Beſitz der Burg mehrere Mal, aber bis zum

Anfang des 14. Jahrhunderts ſtand die Grenzfeſte in der Gewalt

der Polen. Darnach aber hatte ſich der Markgraf Waldemar

von Brandenburg wiederum in den Beſitz derſelben gebracht

und gab ſie im Jahre 1317 den Rittern Heinrich und

Burchard von der Oſt zu einem rechten brandenburgiſchen

Erblehen. Von der Zeit an blieb dieſe Familie im Lehnsbeſitz

der Burg. So viel ſich indeß aus den Urkunden erſehen läßt,

wurde dieſes Verhältniß von den Nachfolgern des Markgrafen

von Brandenburg mit einer gewiſſen Vorſicht behandelt *).

1) Unter den im Jahre 1422 vor dem päpſtlichen Commiſſar Antonio

Zeno präſentirten Urkk. befindet ſich die des Boleslaw (Dzialy ü ski,

Lites et res gestae etc. II, 85), in welcher es heißt: . . . nos Boleslaus

s s • • • • • • inspectis bonis et fidelibus servitiis comitis Raczononis que

nobis ostendit dum castra que a Theutonicis quondam fuerant occupata

Cluzin videlicet et Drezen per ipsius fidele seruicium sunt nobis

acquisita. Dieſe hier erwähnten Deutſchen ſind nicht die damals regie

renden Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg, ſondern Herzog

Barnym von Pommern. Vgl. Boguphal bei Sommersberg II, 65.

Annales Pol. in Pertz, Monum. XIX, und Roepell, Geſchichte

Polens I, 499. Die Markgrafen traten erſt damals in den Kampf um

Drieſen ein.

2) Die Belehnung durch Waldemar bei Riedel Cod. Bran. XVIII, 282.

Im Jahre 1330 ſchenkt Markgraf Ludwig dem „famulus“ Betkin de Oſt

und ſeinen Brüdern und Vettern 50 Mark Hebung aus Stadt Friedeberg

,, ob emendationes viarum et aggeris tendentium ad castrum Driesen“

daſ. p. 284. Im Jahre 1334 ſchenkt derſelbe Fürſt dem Bechtold und

Arnold de Oſt 40 Pfund brandenburgiſcher Heller tali condicione inter

posita, quod iidem fratres de Ost nobis aut successoribus nostris cum



254 Sechſtes Buch. Drittes Capitel. (14.02.)

Denn es gehörten die Herren von der Oſt zu jener unzu

verläſſigen und aufrühreriſchen Raubritterſchaft der Neumark,

welche ihre Stellung an der Grenze zwiſchen zwei einander

ſelten befreundeten Staaten dazu benutzte, ſich der Pflicht und

dem Gehorſam in beiden zu entziehen. Hatten dieſe Leute eine

kräftige Hand in der Mark zu fürchten, oder lockten Beſtechun

gen oder ſonſtige Vortheile, dann ließen ſie ſich von der Krone

Polen belehnen und waren polniſche Unterthanen; im andern

Falle ſtanden ſie wieder mit ihren zuchtloſen deutſchen Genoſſen

zuſammen – und oft genug gegen Polen. Die Gewiſſen

loſigkeit dieſer Männer, von der uns der dermalige Inhaber

der Burg Drieſen, der Ritter Ulrich von der Oſt, eine

ſtarke Probe liefert, kannte keine Schranke nationaler Rück

ſichten. So kam es, daß im Jahre 1365 die Brüder Dobro

goſt, Arnold, Ulrich und Berthold von der Oſt aus Anlaß

eines Streites mit dem Markgrafen Otto nach Krakau gingen

und ihre Burg, ſowie die Burg Santok von dem König

Kaſimir als ein zur polniſchen Krone gehöriges Beſitzthum als

Lehn nahmen !), und wieder im Jahre 1402, als es hieß,

munitione eorum dicta d riezen, videlicet castro et oppido contra

quoslibet parere debebunt etc., daſ. p. 286. Im Jahre 1347 befreit

Markgraf Ludwig zum Lohn für die Dienſte des Betkin de Oſt die Haus

inhaber der Stadt Drieſen für ihren Handelsbetrieb von den Waſſerzöllen

zu Santok, Landsberg, Küſtrin c., daſ. p. 291. Nachdem im Jahre 1349

und 1350 derſelbe Fürſt den Herrn von Oſt mancherlei reiche Schenkungen

ohne Beziehungen auf Drieſen gemacht, hören wir, daß er am 11. No

vember 1350 dem Betkin von Oſt aus den Hebungen auf Stadt Friede

berg wiederum (wie 1330) 50 Mark anweiſt ob id, ut ad castrum seu

domum ipsorum Driesen nobis ac nostris pro singulis nostris necessi

tatibus et indigenciis semper accessus ac introitus pateat liberalis.

daſ. p. 295.

1) Vgl. Thl. II, S. 339; die Urk. bei Dogiel I, 593; Dzia

tyñski, Lites etc. II, 88. Schon damals oder mindeſtens kurz darauf

fanden Controverſen zwiſchen dem Könige von Polen und den Mark

graſen ſtatt. Denn im Jahre 1372 ſöhnten ſich die Herren von Oſt mit

dem Markgrafen Otto wieder aus (Riedel XVIII, 309) und verſprachen

ihm mit ihrem Schloſſe Drieſen wider jeden Feind zu dienen, mit Aus

ſchluß des Königs Ludwig von Polen und Ungarn. Dabei macht ſich der
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daß die Neumark an Polen verpfändet ſei, gab Ulrich auf An

trieb ſeiner Mutter (wahrſcheinlich einer Polin) in Raciaz,

wohin der König mit den oberſten Würdenträgern behufs

Unterhandlungen mit dem Hochmeiſter gekommen war, die Er

klärung ab, daß er ſeinem Lehnseide zu Folge Niemand anders

als den König von Polen als Oberherrn anerkenne, und daß

Drieſen, falls er kinderlos ſtürbe, an die Krone heimfalle ).

Nun kam aber, wie wir berichteten, die Sache anders, denn

der Orden erwarb die Neumark und trat damit in dieſen

leidigen und verderblichen Streit ein. Nach der in Raciaz

geleiſteten Huldigung Ulrich's hatte der Staroſt Sedziwoj von

Oſtrorog vollkommen Recht, die Burg Drieſen bei der Annexion

der Neumark zu reklamiren, als Ulrich dieſelbe dem Ordens

vogt überwies *). Polniſcherſeits ſcheint im Jahre 1403 ein

Markgraf den Vorbehalt: daz wir vor mit demſelben konge von polen

oder ſynen nachkomen kongen zu polen vmme das egenannte ſloſſ vnd

vmb ander ſachyn vzſtende haben, daran wir vns nichts obir geben

in diſem briue.

1) Urk. bei Dogiel I, 595; Dzial ynski, Lites etc. LI, 89.

Man hat ſich ſpäter von Seiten des Ordens noch auf eine Urk. des

Markgrafen Sigismund vom 31. Auguſt 1382 berufen (bei Riedel

XVIII, 312) und auch die neuern Hiſtoriker haben ſich auf dieſelbe be

zogen, weil Sigismund darin den Rittern Arnd und Ulrich von Oſt, „den

Herren zu Drysden“, alle ihre Güter und Freiheiten beſtätigt. Daß

Drieſen wieder in das brandenburgiſche Lehnsverhältniß zurückgekehrt war,

erweist die Urk. von 1372. Aus der von 1382 aber ſollte man ſich kein

Argument holen wollen, denn es würde die Anfechtung nicht ausſchließen.

In dieſer Urk. ſchreibt ſich Sigismund ſchon, obgleich damals (31. Auguſt)

Ludwig von Ungarn noch lebte, auf Grund der ihm in Altſohl zu Theil

gewordenen Huldigung (vgl. oben Thl. II, S. 426) „Herr des Konig

reiches zu Polan“; er ſtellt die Urk. zu Brzesé in Kujawien aus; als

Zeugen fungiren neben dem Erzbiſchof Bodzantha von Gneſen zwei oberſte

polniſche Großwürdenträger, Sedziwoj von Schubin und Domarat Grzy

mala; in der Urf. ſelbſt heißt es: ouch beſtetighe wir in alle ire briefe,

die ſie von alder von vnſern vorfarn Konighen zu Polan vnd

auch von vnſern vorfaren Marggrafen zu Brandenburg vnd auch von

vns haben. Man wird zugeben, daß es mindeſtens ſehr zweifelhaft iſt,

ob er die Briefe der Oſt als König von Polen oder als Markgraf von

Brandenburg beſtätigt.

2) Nach der Ausſage des polniſchen Marſchalls Zbygniew v. Brzezie
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Verſuch die Burg mit Gewalt zu nehmen gemacht worden zu

ſein, der aber nicht blos abgeſchlagen wurde, ſondern noch zu

weitern Schädigungen polniſchen Gutes führte. Als daher im

Jahre 1404 der Präliminarfrieden zwiſchen Polen und dem

Orden abgeſchloſſen und freundlichere Beziehungen zwiſchen dem

König und dem Hochmeiſter eingetreten waren, hob der König

darüber eine direkte Correſpondenz an und forderte, der Orden

ſolle ſeine Hand von Ulrich abziehen, damit er den rebelliſchen

Lehnsmann züchtigen könne. Sofort wandte der Hochmeiſter

ſich an ſeinen Gewährsmann, den König Sigismund von

Ungarn, der natürlich die Abhängigkeit Drieſens von dem

Lehnsherrn der Neumark beſtätigte. Um aber damals die einer

Ablöſung nahen Dobrzyner Mißhelligkeiten nicht zu verwirren,

geſtand der Hochmeiſter zu, durch eine Commiſſion von acht

beiderſeits zu ernennenden Mitgliedern die Rechtsfrage ent

ſcheiden zu wollen. Auch Ulrich von der Oſt trat dieſer

Auskunft bei !). Kam dieſe Commiſſion jemals zuſammen?

Es ſcheint nicht, denn nachdem man in den Friedensverträgen

von 1404 und 1405 vereinbart die neumärkiſchen Grenzfragen

einer freundlichen Schlichtung anheimzuſtellen, und der Hoch

meiſter den Ritter von der Oſt zu der Friedensconferenz

von Pfingſten 1405 perſönlich zu erſcheinen eingeladen hatte,

verwirrte die Treuloſigkeit dieſes Lehnsmanns die Frage immer

ſtärker. Nicht nur leiſtete er der Einladung nicht Folge, ſon

dern um Johannis ging er zum König von Polen und ver

ſprach ihm, Drieſen gegen die Städte Schrimm und Moſchin

hatte Ulrich einen adligen Prieſter erſäufen laſſen, und aus Furcht vor

der Strafe des polniſchen Königs bei dem Orden Schutz geſucht. S. Lites

et res gestae etc. (ed. Dzial y ü ski) II, 262.

1) Zwei Urkk. bei Riedel XVIII, 314 ff. Da deutſche Hiſtoriker

den dieſes Abkommen treffenden Bevollmächtigten der polniſchen Krone in

der Regel Thomco Podczesse bezeichnen und daraus die Vorſtellung ent

ſtehen könnte, daß podczese (der Urk.) ein Eigenname iſt, ſo bemerke ich,

daß podczasy nichts anders als subpincerna iſt, und Tomek Unterſchenk

von Krakau und Staroſt von Großpolen war. Er war, wie uns Dlugoſz

X, 198 belehrt, ein Wagleſzyn, wahrſcheinlich Sohn des aus dem Bürger

kriege her bekannten Pielgrzym von Wagleſzyn (ſ. Thl. II, S. 459).
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und eine Summe von 600 Mark böhmiſcher Groſchen nebſt

Belaſſung ſeiner übrigen Beſitzungen in Polen abzutreten. Auch

damit nicht genug: Um Michaelis iſt Ulrich von der Oſt

wieder in Marienburg und überließ dem Hochmeiſter ſeine Burg

Drieſen gegen die Burg Lippehne zunächſt auf ein Jahr, um

inzwiſchen einen förmlichen Verkauf der Burg an den Orden

zu bewerkſtelligen !). Während jetzt der Orden ſein Kriegsvolk

auf Grund dieſes Vertrages in die Burg legte, ſammelten ſich

in Großpolen die Adeligen zu Haufen, um im Wege der Ge

walt der Burg ſich zu bemächtigen und den eidbrüchigen Ritter

zu züchtigen.

Bei einem ſolchen Stand der Dinge ſpringt leicht die

Werthloſigkeit der Friedensverträge von 1404 und 1405 in

die Augen. Wollte man aber aus dieſen Ereigniſſen eine ſo

raſch erfolgte Wandlung der Geſinnung des Königs Wladyslaw

Jagiello und demgemäß einen Schluß auf den Charakter deſ

ſelben abnehmen, ſo würde ihm höchlichſt Unrecht geſchehen, da

es mindeſtens nicht entſchieden und unwahrſcheinlich iſt, daß er

1) Drei Urkk. bei Lucas David VIII,84 ff. vgl. Johann v. Poſilge,

S. 281. Riedel XVIII, 317 ff. Die Urk, in welcher Ulrich von der Oſt

ſich gegen den König von Polen anheiſchig macht, Drieſen gegen Schrimm

und Moſchin abzutreten, iſt bei Voigt (Erwerbung der Neumark, S. 59)

ungenau ausgezogen. Wuttke (Städtebuch des Landes Poſen) hat ſich

dadurch, daß er die Urk. aus Raczyñski's ganz unkritiſchen Wpo

mnienia Wielkopolski, p. XXV, ſtatt aus Riedel nahm, zu mehreren

Verſtößen gebracht; denn erſtlich gehört die Urk. nicht ins Jahr 1445,

ſondern ins Jahr 1405; darnach ändern ſich die Angaben p. 380. 427

und 445 und es ſtellt ſich heraus, daß Rogaſen bis zum Anfang des

15. Jahrhunderts keine freie Stadt war, ſondern dem Ulrich von der Oſt ge

hörte, und demſelben nur als Repreſſalie entzogen wurde: oppidum etiam

Rogozno, ſagt der König in der Urk., cum omnibus ejus villis et per

tinenciis, prout ipsum hactenus tenuit [Ulricus] reddere

volumus. Die Stadt Koſten ſollte dem Ulrich auf ein Jahr bis zur Er

füllung des Vertrages als Garantie gegeben werden. – Die Abſicht des

Königs, über Schrimm zu Gunſten eines Andern zu verfügen, rief eine

Klage des Kaſtellans von Nakel, Vincent Granowski, hervor, der in Folge

einer Verſchreibung der Königin Hedwig die Stadt auf Lebenszeit erhalten

zu haben behauptete. Das Gericht aber entſchied gegen ihn für das Recht

des Königs. Urk. bei Muczk. und Rzyſz. I, 278. Nr. 156.

Caro, Geſchichte Polens. III. 17
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für alle an der Weſtgrenze vorkommenden Reibungen verant

wortlich gemacht werden kann. Verworren wie dieſe Fragen

ſelbſt für gewiegte Diplomaten waren, mußten ſie einem Manne,

der wie der König weder leſen noch ſchreiben konnte und allem

Vermuthen nach ſowohl die lateiniſche Sprache der Schriftſtücke

als die polniſche ſeiner Vorleſer nur in ſehr unvollkommener

Weiſe verſtand, ganz und gar undurchdringlich erſcheinen. Wie

ſehr der König in allen ſolchen Fällen von den Eingebungen

gewiſſenloſer Leute abhängig war, lehren uns zwei Vorkomm

niſſe aus dieſen Jahren, welche der Hochmeiſter aufzuklären

Gelegenheit hatte. Wie oft mag man den König erbittert

haben, ohne daß in Marienburg die Löſung gegeben werden

konnte? – Da lag alſo an der Drage, einem Nebenflüßchen der

Netze, unter einem „Bergfried“ oder „Burgfried“ ein offenes

Städtchen, Namens Hochzeit. Die polniſchen Herren, welche,

wie der neumärkiſche Ordensvogt berichtete, die ganze Neumark

ſchon ſo ſicher zu haben meinten, daß ſie ſich Häuſer und Städte

als Lohn erbaten, begannen dieſen Lohn damit zu verdienen,

daß ſie, vollkommen ähnlich den neuinärkiſchen Rittern, über

jenen erwähnten Platz herfielen und gleich Mordbrennern ver

wüſteten. Das aber wollte nicht viel bedeuten, denn dergleichen

kam auf beiden Seiten alle Tage vor. Ein Ritter von Wedel

will die Burg wieder aufbauen und läßt ſchon das Bauholz

herbeiholen, da kommen die Polen wieder und verbrennen es

ihm. Inzwiſchen aber – es war kurz vor der thorner Pfingſt

conferenz von 1405 – trifft eine bittere Klage von Krakau

beim Hochmeiſter ein: da unterfinge ſich ein Menſch, mit Namen

Hochzeit de Burſis (Burgfried), auf polniſchem Grund

und Boden eine Burg wider die Polen aufzubauen! Welch

ein Schimpf! – Herr Hochzeit? muß der Hochmeiſter dem

König erwidern, weiß ich doch gar nicht, wer dieſer Hochzeit

iſt; nein, der Hochzeit ſoll keine Burg aufbauen dürfen. –

Ein ander Mal, es war im Hochſommer 1406, erließ der gut

müthige und über die Maßen friedliebende Hochmeiſter Conrad

von Jungingen, gereizt durch die unaufhörlichen Querelen in

der neumärkiſchen Angelegenheit, eine, wie wir heute ſagen
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würden, recht ſcharfe Note an den König, die aber den Ton ge

bührender Artigkeit auch ſtrengem Maßſtab nach nirgends ver

letzt. Die hier und da etwas ſchroffen Wendungen mochten

um ſo unverfänglicher erſcheinen, als die übrigen perſönlichen

Beziehungen zwiſchen dem Hochmeiſter und dem König damals

den Charakter einer herzlichen Zuvorkommenheit trugen, welche

ein unverblümtes Wort leicht rechtfertigte. „Worin haben

wir denn“, ſchreibt der Meiſter, „dem Friedensartikel (über

die neumärkiſchen Grenzen) zuwider gehandelt? darüber möchten

wir von Eurer angeborenen Weisheit gern belehrt

werden.“ Dieſe conventionelle Redensart von der angeborenen

Weisheit der Fürſten ſollte aber dem höflichen Briefſchreiber

übel bekommen. Wenn der Hochmeiſter von des Polenkönigs

„angeborener Weisheit“ redet, ſo, wurde dem Jagiello bei

gebracht, könnte das natürlich nur ironiſch und damit vielmehr

„, eine ihm angeborene Dummheit“ gemeint ſein, und ſpricht

er von der „ Begierde“ des Königs, ſo kann er damit nur

böſe Lüſte verſtanden haben. Nach ſolcher Interpretation ge

wannen die Schreiben der Ordenscanzlei eine Schneide, die

ihnen nicht innewohnte, und der König beklagte ſich bitter

grollend gegen Witold, der ſeinerſeits wieder den Hochmeiſter

mit Vorwürfen überſchüttete. Mit dem ihm zuweilen eigenen

gemüthvollen Pathos vertheidigt ſich Conrad von Jungingen in

einem ausführlichen Schreiben – dem letzten vor ſeinem Tode –

an den König und redet ihm ſtark und eindringlich ins Ge

wiſſen, ſolchen Zwieſpalt erzeugenden Einflüſterungen keinen

Raum zu geben und das ſchwer errungene friedliche Verhältniß

nicht durch Gründe ſo geringen Gewichts zu gefährden. So

wollen wir, ſchrieb man ſpäter von Seiten des Ordens, für

derhin die „behenden lateiniſchen Briefe“ laſſen und lieber

„deutſch“ mit einander reden, damit Auslegungen der Willkür

den Ernſt der Verhandlungen nicht verwirren!). – Alſo wo

1) Wenn Palacky (Geſchichte Böhmens III, 1. S. 303. Anm.)

behauptet, böhmiſch ſei die Hofſprache Jagiello's und der nächſten Ja

gelloniden geweſen, ſo iſt er den Beleg dafür ſchuldig geblieben. Die

vornehmſten Polen, die zum Schiedstag 1410 nach Prag gekommen waren,

- 17*
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Schwierigkeiten dieſer Gattung noch vorlagen, wo man ſchon

allein mit der leidigen Form der Briefe und Aktenſtücke zu

kämpfen hatte, da brauchte man nicht eben bei dem Könige

böswillige „Verſtopftheit der Ohren“ anzunehmen, wie die

Geſchichtſchreiber des Ordens thun, – die „Verſtopftheit“ aber

war allerdings reichlich vorhanden. Von einem Eindringen in

die Rechtsfrage konnte keine Rede ſein!). Fragen wir aber, wer

erklärten, ſie verſtünden ſo wenig böhmiſch als deutſch. Dlugoſz

IX, 212.

1) Das Schreiben des Hochmeiſters, das ich in Voigt's nachge

laſſenen Copialien fand, zeichnet den Zuſtand kräftig und richtig: Qualis

ergo est obturatio aurium aut cordium inadvertentia, talia non ad

mittere et tamen probabiliora non exhibere, nostra allegata quasi

execrare, et ex adverso motiva fortiora non afferre. Voigt hat in

ſeiner Geſchichte Preußens alles Mögliche gethan, um den König als recht

„argliſtig, böswillig, tückiſch“ u. ſ. w. darzuſtellen, und in der That

ſpiegeln die Ordenspapiere, wenn man ihnen gegenüber nicht einen freiern

Standpunkt einnimmt, einen ſolchen Charakter wieder. Zur Correctur

des Unpartheiiſchen iſt leider höchſt ſelten einmal durch die ungemein

ſpärlichen Urkundenreſte der Polen Gelegenheit gegeben; der Gerechtigkeit

wegen ſei hier ein Fall angeführt, aus dem es frei ſteht zu ſchließen, daß

es ſich wohl öfter ähnlich verhalten haben mag. Da erzählt Voigt auf

Grund dreier Schreiben aus dem Regiſtranten (1. Schreiben des Hoch

meiſters an Witold, dat. Marienburg, den 1. März 1407 (Geſchichte

Preußens VI, 371. Anm. 1]; 2. Schreiben des Ordensſtatthalters an den

Erzbiſchof von Gneſen und an Clemens von Moskorzow, den „Hauptmann

czu Wislicz“, vom 21. Mai 1407; 3. Schreiben des Großcomthurs an

den Statthalter, vom 12. Juni 1407) und mit aller Treue (zwei von

dieſen Schreiben habe ich in den von Voigt hinterlaſſenen Copialien,

welche Herr Profeſſor Georg Voigt mir zur Benutzung gütigſt über

gab, nachgeleſen): der König hätte den dem Orden befreundeten „Marſchall

Iwan von Dobrin“ aus altem Haß, weil durch ihn das Dobrzynerland

an den Orden gekommen ſei (?), trotz der zu Raciaz verabredeten allge

meinen Amneſtie vor ein Rittergericht nach Gneſen geladen. „Dort, unge

achtet der Fürbitte des Ordensſtatthalters als Landesverräther angeklagt,

durch Zurückweiſung aller ſeiner Zeugen aus Preußen und Maſowien

außer Stande geſetzt, ſeine Unſchuld zu erweiſen, durch andere Zeugen

aus Dobrzyn für ſchuldig erklärt, ward er alles ſeines Vermögens be

raubt und in den Kerker geworfen, bis endlich ihm der König das Todes

urtheil ſprach.“ Jetzt iſt uns aber der Urtelsſpruch des ordentlichen

Gerichts über dieſen Vorfall (d. d. 12. Juni 1408 in Muczk. und
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ſich ſo zwiſchen den König und die Antriebe ſeines eigenen

Charakters ſtellte, ſo kann darüber kein Zweifel ſein, daß es

jene Herren waren, welche ſich in der Neumark bereits „Häuſer

und Städte“ hatten verſichern laſſen, die großpolniſchen Ritter.

Traten in dem erſten Jahrzehnt der Regierung Wladyslaw

Jagiello's die kleinpolniſchen Magnaten weſentlich in den Vorder

grund und ernteten dieſelben den Verrath und Verkauf ihrer

Königin mit den ausgedehnteſten Latifundien in den ruſſiſchen

Provinzen, ſo ſehen wir im erſten Jahrzehnt des 15. Jahr

hunderts die Leitung der Politik mehr in den Händen der

großpolniſchen Adeligen. Wohl hatten auch die kleinpolniſchen

Herren bei ihrem Traktat mit dem Königthum die großpolniſchen

„Brüder“ bei der Privilegirung nicht ausgeſchloſſen, ſondern

ſo trefflich für ſie geſorgt, daß ſie zum Gegenſtande des Neides

für die unter der durchgreifenden Zucht des Ordens ſchwer

leidenden neumärkiſchen „Schloßgeſeſſenen und Zaunjunker“

Rzyſz. I, 281. Nr. 158) erhalten, und dieſer ſtellt die Sache weit weniger

tragiſch dar; insbeſondere iſt da von Landes- oder Hochverrath oder über

haupt von einem politiſchen Vergehen gar keine Rede. Der König hat

den Iwo, genannt Marſzalek de Radomino, einen eingebornen Dobrzyner

(alſo nicht Marſchall von Dobrzyn), allerdings im Jahre 1407 in Gneſen

vor Gericht geſtellt und zwar in culpando ipsum in decem milli

bus florenorum; Iwo ſtellt die Schuld in Abrede. Das Gericht

weiſt ihm daher einen neuen Termin in Dobrzyn an, damit er ſich dort

durch Zeugen rechtfertigen könne. Der Termin kommt – Iwo bringt

keine Zeugen. Da er ſeine Sache verloren ſieht, bittet er ſeinen Prozeß

wieder nach Gneſen zu deferiren, ubi plures domini ad judicium regale

locarentur. Das dobrzyner Gericht giebt dieſem Anſuchen Folge und

berichtet nur nach Gneſen, daß der Verklagte in Dobrzyn keine Zeugen

beigebracht hat. Am 12. Juni 1408 verurtheilt ihn das gneſener Gericht

zur Zahlung von 5000 Gulden; auf die andern 5000 Gulden hat der

König auf die Fürſprache des Großfürſten Witold und des

Hochmeiſters freiwillig Verzicht geleiſtet. Bis zur geleiſteten Zahlung

aber, erklärt das Gericht, dürfe der König ſich an Iwo's Erbgütern zur

Sicherheit halten. Wie demnach in der Ordenscanzlei von einem „Todes

urtheil“ die Rede ſein konnte, iſt nicht zu begreifen. – Ich gab dieſen Fall

ausführlich, um zugleich zu zeigen, daß damals in Polen ein ſo löblicher

Rechtszuſtand war, wie vielleicht zu keiner Epoche in der Geſchichte dieſes

Landes wieder. Die Beweiſe dafür könnten vervielfältigt werden,
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wurden, aber mit wenigen Ausnahmen waren nur die Klein

polen in hervorragender Weiſe bereichert worden, und welche

trefflichen Eigenſchaften des königlichen Regiments den Groß

polen auch ſchon zum Bewußtſein gekommen ſein mochten, ſo

hatten ſie doch die glänzendſte Seite Jagiello's noch nicht er

fahren, ſeine bis zur Leichtfertigkeit gehende Freigebigkeit. Dieſe

nach Erwerbung der Neumark auf die Probe zu ſtellen, das

war ſo die Meinung der großpolniſchen Herren. Wir kennen

die Natur dieſer großpolniſchen „Adelsbrüderſchaften“ bereits

aus verſchiedenen Epochen des 14. Jahrhunderts, und ſo wie wir

damals ſchon ſie von deutſchen Elementen berüchtigter Art durchſetzt

fanden, ſo tritt uns auch in dieſer Zeit hier und dort ein Namen

und Geſchlecht deutſcher Zunge entgegen, das die weitherzigen pol

niſchen Adelsprivilegien den harten und in echt ſtaatlichem Geiſte

unentweichbaren Forderungen des marienburger Regiments bei

weitem vorzog. Und ſo wie ſich die Adelsſippen von Großpolen

mit deutſchen Junkerſchaften national vermiſchten, ſo miſchte

ſich ihre Handwerksmethode; wenn Eckard von dem Walde einen

Herzog von Geldern auf kaiſerfreier Straße niederwarf und

ausplünderte und von Nakel aus die preußiſchen Kaufleute

heimſuchte, oder Bartoſz von Wieſenburg auf eigene Fauſt den

auf Pudewitz als Pfandbeſitzer hauſenden Wislaw Czambor

befehdete – ſo war das deutſche Art; ſammelte ſich aber im

Frühjahr 1405, juſt als man nach Thorn ritt, um dort den

Frieden vom vorigen Jahre auszuführen und zu bekräftigen,

eine „Brüderſchaft“ und ſtürmte gen Hochzeit hinauf mit Sengen

und Brennen ins neumärkiſche Gebiet, ſo war das polniſche Ge

wohnheit. Im Poſen'ſchen finden „Verſammlungen“ ſtatt, um

ſich mit Gewalt gegen den Orden zu werfen, meldet warnend der

Vogt der Neumark ſeinem Oberherrn in Marienburg –

zweifelsohne jene „Conföderationen“, zu welchen, wie wir

wiſſen, die Brüderſchaften ſich zuſammenthaten, wenn es einen

Schlag bedeutenderer Art galt. Während nun noch die Diplo

matie die Rechtsfrage um Drieſen hin- und herzerrte, ſprengt

ſolch eine Conföderation gegen Ende März 1406 vor die

Burg, um mit Gewalt die Frage zu entſcheiden. Das war
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freilich eine Unterſchätzung des Gegners! Der Orden hätte

nicht ſo ſorgfältige und getreue Beamte haben müſſen, um vor

ſolchen Streichen nicht gewahrt zu ſein. Wieder ein Jahr

ſpäter (1407), auch im Frühjahr, als der Hochmeiſter Conrad

von Jungingen geſtorben und ein neuer noch nicht gewählt

war, nahm die Conföderation etwas umfänglichere Ausdeh

nungen an; Drieſen wollte man bei Seite liegen laſſen, aber

da waren andere Burgen, auf welche man auch alte Anrechte

zu haben vermeinte, Zantok *) und Dragheim, welche den Jo

hannitern zu Lehen gegeben waren; auf dieſe richtete ſich der

Angriff. Von Zantok wurde er abgeſchlagen, aber das unvor

bereitete Dragheim wurde ein Raub der Flammen; hier wer

den uns ausdrücklich viele deutſche Ritter und ſogar der Rath

von Stolpe als Theilnehmer an der Conföderation genannt,

und wären nicht die Burgen der Neumark ſo ausreichend mit

Ordensbeſatzungen belegt, ſo hatte man im Plane, durch Ge

walt und Verrath in Einem ſich zum Herrn des Landes zu

machen, um endlich der viel gehofften „Häuſer und Städte“

theilhaftig zu werden.

Man ſieht, in dem Maße, in welchem es immer mehr

gelingt, den König in eine perſönliche Gereiztheit hinein zu

drängen, werden die Gewaltverſuche dreiſter, weiterreichend und

herausfordernder. Wenn nun alſo die eigennützigen Magnaten

und Prälaten dem Könige aus den Briefen des Ordens her

ausleſen konnten, was ſie wollten, und obenein einige Belege

ein Recht Polens am Drieſen zu begründen ſchienen, ſo hielt

es nicht ſchwer, die „ Ohren des Königs zu verſtopfen und ſein

Herz abzukehren“ von allen Argumenten des Ordens. Im

Anfang des Jahres 1406 hatte der König die Herzöge Conrad

1) An Zantok haftete eine beſondere Wichtigkeit. Schon im Jahre

1390 hatte Jagiello, überall bemüht, dem Orden zu ſchaden, eine neue

Straße für die Waarenbezüge aus den hanſiſchen Orten über Stettin,

Zantok, Schwerin, Poſen u. ſ. w. feſtgeſetzt, und die Einnahmen dieſer

Zollſtätten den Städten der pommeriſchen Herzöge, die er ſich zu verbinden

bemüht war, verſchrieben. Urk. bei Raczyñski, Cod. dipl. maj. Pol.,

p. 131. No. 104.
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von Oels und Ruprecht von Liegnitz zu Schiedsrichtern über

den drieſener Fall vorgeſchlagen; allein der Hochmeiſter, welcher

über die nahen Beziehungen der beiden Fürſten zum krakauer

Hofe wohl unterrichtet war, lehnte ſie ab), erſuchte Witold

um die Uebernahme der Vermittelung und erklärte ihm bald

nachher, er möchte ſchon gern Drieſen dem Könige abgeben,

wenn er nicht des Ordens Recht wahrnehmen müßte, um nicht

weitergehende Forderungen zu ermuthigen. Man kam ſchließlich

über eine Conferenz beiderſeitiger Bevollmächtigten überein, die

im Juli 1406 in Straßburg gehalten wurde. Es iſt merkwürdig,

daß immer wieder nach dieſem Auskunftsmittel, ſobald ſich irgend

ein Streitpunkt in ſeiner Bedeutung bedenklich geſteigert hatte,

gegriffen wurde, obgleich ſich die Ueberzeugung herausgeſtellt

haben mußte, daß das Ergebniß dieſer Conferenzen in den

ſeltenſten Fällen eine befriedigende Löſung brachte. So hatte

auch die ſtraßburger Berathung nicht nur nicht den gewünſchten

Erfolg in der drieſener Angelegenheit, ſondern im Verlauf

des Hin- und Herredens wurde aus dem Nebel der Vergangen

heit eine ganz neue Anforderung ſeitens der Polen herauf

gewühlt, die übrigens die Pläne und Gedanken der polniſchen

Politik deutlicher und unumwundener als alles Bisherige blos

legte. Die polniſchen Geſandten forderten nämlich, plötzlich ihren

begehrlichen Blick nach einer andern Seite hin wendend, die

Hälfte des Drewenzfluſſes und einen dem Mühlenwerk bei

Lübitſch gegenüber liegenden Hof als polniſches Eigenthum. An

ſich erſcheint das Verlangen ſo gering, zwiſchen zwei großen

Staaten von ſo untergeordneter Bedeutung, daß es ſich kaum

der Worte, die darüber gewechſelt, noch der rechtlichen und ge

ſchichtlichen Anrufungen lohnen mochte, die dagegen heran

gezogen wurden *). Die tiefere Bedeutung deſſelben war aber

ſichtlich die Hinweiſung, daß die Regierung Wladyslaw Ja

1) Riedel, Cod. d. Brand. XVIII, 321.

2) Dieſer Hof ſpielte ſchon früher in der Geſchichte eine Rolle, und

ſchon im Jahre 1292 ward in einem Vergleich der Herzogin Salome

und der cujawiſchen Herzöge darüber entſchieden. Vgl. Voigt, Geſchichte

Preußens IV, 91. Anm.
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giello's mit den bis dahin nur verſtohlen und im Geheimen

gehegten Ueberlieferungen eines rechtlichen Anſpruchs auf Pom

merellen Ernſt zu machen entſchloſſen war. In der zu Krewa

von Jagiello einſtens gegebenen Zuſage, alle dem Polenreich

„entfremdeten“ Beſitzthümer wieder erwerben zu wollen, war

nach der Vorſtellung der polniſchen, insbeſondere der groß

polniſchen Magnaten, Nichts ſo ſehr mit eingeſchloſſen als das

Land am Unterlauf der Weichſel, weit umher die blühendſten

Strecken, in denen es „Städte und Häuſer“ zum Verſchenken

ungleich mehr noch als in der Neumark gab. Die Erinnerung

an den kurz dauernden Beſitz derſelben war, obwohl bereits

ein ganzes Jahrhundert darüber verfloſſen, aus den Gemüthern

der Polen nicht geſchwunden. Im Titel und Siegel der Kö

nige Kaſimir, Ludwig, Jagiello finden wir ab und zu das

Attribut „Herzog von Pommern“, wie eine ſtille ſich ſelbſt

gegebene Mahnung eingefügt, obwohl damit einem ausdrücklichen

Artikel des kaliſcher Friedens vom Jahre 1343 zuwider ge

handelt wurde. Die Forderung der lübitſcher Mühle war

nichts Anderes als die praktiſche Anknüpfung dieſer politiſchen

Wünſche, es war die Anbohrung der zweiten Mine, welche die

Polen zum Untergang des Ordens gruben. Conrad von Jun

gingen's altersſchwache Friedfertigkeit blickte nicht tief genug,

um die leicht hingeworfene Andeutung bald in ihrem tragiſchen

Ernſt aufzufaſſen; er hing an den altgewohnten hergebrachten

Rechtserweiſungen, denen weder das Zeitalter überhaupt noch

insbeſondere die naturaliſtiſche Natur des Polenkönigs die nöthige

Scheu und Pietät entgegenbrachte. Darum war für den Hoch

meiſter der König Sigismund von Ungarn eine Inſtanz, an

welche er die in direkter Verhandlung unlöslichen Streitfragen

zu wälzen trachtete, und darum verſprach er ſich eine För

derung davon, wenn die ihm anhänglichen Ritter, Lehnsleute

und Städte der Neumark „mit niedergebeugten Häuptern“

den Ungarnkönig erſuchten, daß er den König von Polen ab

halte, „dort mähen zu wollen, wo er nicht mit eigener Arbeit

geſäet hätte“, oder wenn der zu Allem zu bewegende Ulrich von

der Oſt dem Sigismund vorklagte, der polniſche König ſetze
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ihm „mit gar verworrenen Dingen an Drieſen, ſeinem Erbe,

zu“, und den König von Ungarn als „ſeinen Erbherrn“ um

Schutz ſeines Rechtes bat ). Dem unglücklichen Ritter wurde

überhaupt, zumal damals die Einnahme und Verbrennung von

Dragheim, ſowie die beabſichtigte Erſtürmung von Zantok

durch die Polen die Gemüther erſchreckten, gar bänglich zu

Muthe, und er ſchrieb dringend an den Hochmeiſter, doch end

lich den Ankauf von Drieſen abſchließen zu wollen, weil er

ſonſt die Burg zu verlieren und keinerlei Erſatz zu bekommen

fürchten müßte *). Bedenkt man, daß der unvorſichtige Ritter

auch ſeine polniſchen Güter, z. B. die Stadt Rogaſen, bei dieſem

Handel eingebüßt hatte, ſo findet man ſeine Klagen nur zu

gerechtfertigt. Inzwiſchen verzog ſich der Abſchluß doch noch,

denn in der Zeit, da der eben erwähnte Brief in Marienburg

anlangte, lag der Hochmeiſter auf dem Sterbebette. Am

30. März 1407 verſchied der friedfertige Fürſt, der dem Ordens

ſtaate durch neue Erwerbungen eine Ausdehnung gegeben hatte,

wie er ſie nie zuvor gehabt, und der dennoch, ſo edel ſeine

Abſichten geweſen, am meiſten dazu beigetragen hat, den Unter

gang des deutſchen Ordens durch Verkehrung ſeiner eigentlichen

Grundgedanken und Bildungsbedingungen vorzubereiten. Wohl

mochte er mit Genugthuung darauf hinweiſen, daß der Erwerb

Samogitiens, der Neumark und vorübergehend auch Gothlands

dem Orden eine wohl gegründete Machtſtellung verhießen, aber

einer hellern politiſchen Einſicht würde nicht entgangen ſein,

daß in dem einheitlichen, bis auf den unterſten Grund durch

greifenden Willen, von welchem der Organismus des preußiſchen

Staates belebt wurde, eine größere Bürgſchaft ſeines glücklichen

Beſtandes lag, und daß die Einfügung ſo mannigfacher fremd

artiger Elemente der Entwickelung und Wirkung dieſes einheit

lichen Willens widerſtrebte und Abbruch that. Bei der poli

tiſchen Richtung, welche Conrad von Jungingen verfolgt hatte,

war es ſehr natürlich, daß er noch auf dem Sterbebette vor

1) Beide Urkk. Riedel, Cod. d. Brand. XVIII, 322. 323 und

dazu der Brief des Hochmeiſters ebendaſ.

2) Daſ p. 324.
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dem Gedanken warnte, ſeinen ihm in allen Stücken entgegen

geſetzten Bruder ihm zum Nachfolger zu wählen. Allein in

der Ordensverſammlung überwog dennoch trotz dieſer Mahnung

die Ueberzeugung, daß man einen Mann der friſchen, fröhlichen

That, die aus der Verſumpfung des vieljährigen Diplomatiſirens

herausführen ſollte, zum Oberhaupt erküren müſſe. Und dazu

war Niemand geeigneter als der wagende, kühne, von der

Leidenſchaft getragene Bruder des verſtorbenen Hochmeiſters,

Ulrich von Jungingen, durch und durch ein freudiger Reiters

mann. Es iſt begreiflich, daß Witold, daß Wladyslaw Ja

giello Seelenmeſſen für den Hingeſchiedenen leſen ließen, denn

ſeine fromme, bürgerlich friedliche, verſöhnliche und liebreiche

Art mußte ſelbſt des Feindes Herz rühren und gewinnen, aber

nicht gar ſelten geſchieht es, daß die Tugend des Bürgers zum

ſchwer beklagten Mangel des Staatsmannes wird.

Von dem Augenblicke an, da Ulrich von Jungingen an

die Spitze des Ordens getreten war, nahmen alle die hängenden

Angelegenheiten einen verſchärften und der Entſcheidung zu

ſtrebenden Charakter an. Wer in die Vorgänge und Ver

handlungen jener Tage eingeweiht iſt, wird füglich nicht be

haupten können, daß Ulrich mit den Waffen raſſelnd die Löſung

durch Blut und Eiſen provocirt hätte. Er trat zunächſt in die

Lage der Dinge ein, ohne ihr den natürlichen Verlauf zu be

nehmen. Hatte ſein verſtorbener Bruder über alle die ſchweren

Mißhelligkeiten hinweg, die ſich zwiſchen den Orden und die

polniſche Krone gedrängt hatten, ein freundliches, durch Ge

ſchenke und viele gute ſchöne Worte gepflegtes, gleichſam privates

Verhältniß der Fürſtenhöfe von Krakau, Marienburg und Wilno

erhalten, ſo ſah Ulrich keinen Grund, daſſelbe zu löſen; auch

er machte dem König und der Königin von Polen, dem Witold

und „der Witoldin“ Geſchenke und empfing Gegengaben; auch

er ſchrieb und erhielt ſentimentale, ſalbungsvolle Briefe mit

Friedensſeufzern und Friedenswünſchen; auch er hielt Con

ferenzen und ſchickte und empfing Geſandtſchaften hinüber und

herüber, und dennoch lebte auf allen Seiten von ſeinem Re

gierungsantritt an die innere Ueberzeugung, daß eine Appellation
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an die Waffen bald erfolgen würde, und dieſer Anſicht gemäß

handelte man hier und dort. Gleich nach ſeiner Erwählung

ſchloß der Hochmeiſter mit dem drängenden Ulrich von der Oſt

einen Vertrag über die Fortdauer des beſtehenden vorläufigen

Verhältniſſes auf ein ferneres Jahr ab ). Auf Witold's Ver

mittelung kam in den erſten Tagen des Jahres 1408 eine

perſönliche Zuſammenkunft des Königs mit dem Hochmeiſter

zu Kowno zu Stande. Man beſprach die ſchwebenden Ver

hältniſſe, man machte viel Aufwand, man ſuchte ſich gegenſeitig

auszuforſchen und die unter dem Austauſch von freundlichen

Verſicherungen verborgenen Abſichten zu ergründen, aber Keiner

verließ die den Fragen gegenüber einmal eingenommene Stellung.

Schon ſeit Jahren war davon die Rede geweſen, die drieſener

Sache der Entſcheidung Witold's zu unterbreiten; nun erklärte

dieſer ſich zwar in Kowno für die ſeiner Anſicht nach berech

tigten Anſprüche des Königs, aber bald darauf geſtand er dem

Hochmeiſter, daß ſeinem Ausſpruch nicht etwa eine Prüfung

der beiderſeitigen Beweismittel unterläge, er hätte nur in der

Abtretung Drieſens an den König eine Möglichkeit des Ver

gleichs zu finden geglaubt. Da offenbar dem Großfürſten die

freiwilligen Anerkennungen der polniſchen Lehnsherrlichkeit von

Seiten der Herren von der Oſt aus den Jahren 1365, 1402 und

1405 imponirt hatten, ſo erklärte ihm der Hochmeiſter, daß

die willkürliche Lehnsnahme eines Unterſaſſen bei einem Andern

als ſeinem „natürlichen Herrn“ wider das gemeine Recht der

Chriſtenheit ginge, und der Ritter Ulrich von der Oſt ſchrieb an

den Kaiſer und an alle Fürſten, daß das, was er vordem ge

than, in jugendlicher Unwiſſenheit und ohne die Genehmigung

ſeiner Anverwandten geſchehen ſei; Drieſen habe ſtets zur Neu

mark gehört, und den König von Ungarn bat er wiederholent

lich, dafür zu ſorgen, daß die Burg unter der Hoheit des

Ordens verbliebe*). Inzwiſchen war der Vertrag abgelaufen,

den der Hochmeiſter mit dem Ritter von der Oſt am 17. Juli

1407 auf ein Jahr geſchloſſen hatte, und der definitive Ankauf

1) Urk. bei Riedel, Cod. d. Brand. XVIII, 327.

2) Beide Schreiben bei Riedel XVIII, 328. 329.
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der Burg und Stadt Drieſen mußte nunmehr erfolgen. Nur

vorſichtig näherte ſich der Meiſter dem entſcheidenden Schritt,

denn es war ihm nicht verborgen, in welche Bitterkeit und

Hartnäckigkeit der König in Betreff dieſer Sache gerathen war.

Einmal, ſchrieb man ihm, hatte der König erzürnt ausgerufen,

er werde den Krieg erheben und ſei es auch nur um der vier

hundert Schafe willen, die bei Dragheim fortgeführt worden

wären, und ein ander Mal hatte er ſich verſchworen, er wolle

nicht König von Polen ſein, wenn er nicht Drieſen ſeinem

Reiche einverleibte. Um vorläufig zu wahren, was möglich

war, hatte der König die nach Drieſen zu Lehn gehenden pol

niſchen Dörfer dem großpolniſchen Staroſten überweiſen laſſen,

und auch hierüber war, obwohl der Orden das Recht hierzu

nicht in Abrede ſtellen konnte, Streit entſtanden. Ein anderes

Bedenken trat dem Meiſter aus der Frage um Zantok ent

gegen, in die er zu Kowno verſprochen hatte, ſich nicht miſchen

zu wollen; als aber ſowohl die Landſaſſen als die Johanniter

ritter gegen die Preisgebung an Polen lauten Proteſt einlegten,

beſchloß er auch hierin die Rückſichten fallen zu laſſen, und

zeigte dem König am 1. Auguſt 1408 in höflicher Form an,

daß er die endgültige Erwerbung von Drieſen wie die Maß

regeln zur Sicherſtellung Zantofs nicht verſchieben könne ).

Fünf Wochen ſpäter, am 7. September, wurde auch wirklich

der Kauf von Burg und Stadt Drieſen um 7750 Mark böh

miſcher Groſchen, die Ulrich von der Oſt ſofort empfing, unter

Zuſtimmung der oſt'ſchen Agnaten abgeſchloſſen *). Nach den

Aeußerungen, die der König ſchon früher über dieſen Streit

punkt gethan hatte, kann man leicht denken, wie er dieſe Nach

richt aufgenommen, und nur zu bald geſellte ſich hierzu eine

ſo offen herausfordernde Beleidigung des Hochmeiſters, daß

damit der Kriegsfall auch für die zäheſten Friedensfreunde ge

geben war. Der König ſandte nämlich, da in Litthauen die

Getreideerndte mißrathen war, zwanzig Laſtſchiffe mit Getreide

1) Ein Fragment dieſes Schreibens bei Riedel XVIII, 330.

2) Die Verkaufsurkunde bei Lucas David VIII, 132. Riedel,

Cod. d. Brand. XVIII, 332. Vgl. Johann v. Poſilge, S. 292.
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durch das Ordensgebiet; ſchon waren die Schiffe bis Ragnit

gelangt, als der Hochmeiſter dieſelben unter dem Vorwand,

daß ſie Waffen enthielten, mit Beſchlag belegen ließ ). Der

polniſche Chroniſt hat wohl ſchwerlich Recht, wenn er meint,

daß um dieſes Vorfalls willen die in den nächſten Jahren

folgenden Kriege ausgebrochen wären; wir müſſen vielmehr

denſelben bereits als eine vorſpielende Epoche des „großen

Krieges“ betrachten, den die ſlawiſche Welt dem deutſchen Orden

zugedacht hatte. Denn daß dieſe Getreideſendung und deren

Beſchlagnahme mit den in Samogitien ſich vorbereitenden Vor

gängen in einem genauen Zuſammenhange ſteht, ſcheint nicht

bezweifelt werden zu dürfen. Es iſt ſchon früher darauf hin

gewieſen worden, daß alle Unternehmungen Jagiello's mit einem

Fernblick in die Verhältniſſe und mit einer ſo ſorgfältigen Er

wägung aller Umſtände vorbereitet werden, daß man für dieſen

Zeitpunkt, in welchem der König vor der größten und ent

ſcheidendſten Aufgabe ſeines Lebens ſtand, einen noch weit höhern

Aufwand von Klugheit und Beherrſchung wird vorausſetzen

dürfen. Freilich ſtand, wie der Ordensvogt der Neumark dem

Hochmeiſter ſehr richtig gemeldet hatte, der Sinn der ganzen

großpolniſchen Ritterſchaft auf Krieg mit dem Orden, wenn

auch vielleicht der Grund, den er angiebt, daß nämlich der

König ſie hart behandle und ſie durch einen Krieg eine beſſere

Stellung zur Krone einnehmen zu können hoffe, nicht ganz zu

trifft, aber Jagiello wußte wohl, daß die polniſche Macht allein

mit aller Anſtrengung ſelbſt nicht ausreiche, den Orden in die

Schranken zu rufen. Mehr als jemals war der König jetzt

wiederum auf die Mithülfe ſeines Vetters Witold angewieſen.

Betrachten wir die litthauiſchen Verhältniſſe und die Stellung

des Großfürſten zu den Zeitfragen etwas näher.

1) Weder der von Dlugoſz X, 190, noch der in den Ordens

papieren angegebene Grund der Confiscation erſcheint befriedigend. Man

darf nur an die bald darauf ausbrechende Rebellion der Samogiten

denken, um das Verfahren des Hochmeiſters ſich zu erklären.
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Viertes Capitel.

Samogitien. Pskow und Nowgorod. Witold und Waſſilij

Dmitriewicz. Vorſpiel und Anfänge des

„großen Krieges“.

Die Baſis, auf welcher die Politik Witold's ſeinen Nach

barn gegenüber ruhete, bildete der im Jahre 1404 im Frieden

zu Racia geſchloſſene Vertrag, der, indem er die Einigung von

Salynwerder aus dem Jahre 1398 beſtätigte, dem Orden den

Beſitz von Samogitien zuſprach und dem Großfürſten die An

wartſchaft auf Groß- Nowgorod, ſowie den Deutſchen auf Pskow

in Ausſicht ſtellte. Trotz vielem guten Willen auf beiden

Seiten ſollten jedoch alle dieſe Abmachungen unerfüllt bleiben.

Samogitien wurde zwar dem Orden übergeben oder richtiger

überlaſſen, aber damit ward ihm eine Aufgabe übertragen, die

ihn Jahre lang in Spannung erhielt. Man hat allerdings

die Beobachtung gemacht, daß faſt überall in Europa, wo es

ſich um die Erſtürmung des letzten Zufluchtsorts des Heiden

thums durch das ſich ausbreitende Chriſtenthum handelte, immer

die Kämpfe am hartnäckigſten wurden. Hier aber kam, indem

der deutſche Orden die Aufgabe der Chriſtianiſirung übernahm,

noch der nationale Gegenſatz hinzu, der den widerſtrebenden

Samogiten von ihren ſtammverwandten Litthauern zum vollen

und klaren Bewußtſein gebracht worden war. Mag immerhin

der Ordensvogt die Samogiten als „leichtfertige und wankel

müthige Leute“ ſchildern ); wären ſie es geweſen, würden ſie

ſich wohl mit der neuen Lebensform, die ſo viele Vortheile

bot, leichter abgefunden und nicht immer mit Zähigkeit in die

altgewohnte zurückgeſchwankt haben. Auch hier wurden, wie

faſt bei allen Bekehrungen zum Chriſtenthum, ein ungemeſſener

Heldenmuth und eine feſthaltende Sittentreue im Widerſtand

verſchwendet, die nur darum ihre Sänger nicht fanden, weil

1) Auch Dlugoſz (XI, 346) findet Samogithas fluxae fidei homines

esse aus gleicher Anſchauung.
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4.

der Erfolg gegen ſie entſchieden hat. Es war im höchſten

Grade bezeichnend, wie dem Orden Widerſtand entgegengeſetzt

wurde, er mochte die Bevölkerung noch ſo ſehr mit Wohlthaten

überhäufen oder noch ſo gefürchtete Gewaltmittel gebrauchen,

während Witold unter allen Umſtänden Gehorſam fand. Die

Abtretung Samogitiens durch den Großfürſten war daher eine

Danaergabe im vollen Sinne des Wortes, denn unter der

Waltung des Ordens blieb es fortwährend eine Operations

waffe in der Hand des Großfürſten. In Marienburg fühlte

man das gar wohl, und am liebſten hätte man auf jede Mit

wirkung Witold's bei der Unterwerfung verzichtet, oder dieſe

nur auf ſo zu ſagen negative Mittel beſchränkt. In dieſem

Sinne ward daher auch im Frieden von Raciaz vereinbart,

der Großfürſt ſolle nur dann gegen die Samogiten zu Felde

ziehen, wenn der Hochmeiſter es nach Jahr und Tag für

nöthig und wünſchenswerth erachten ſollte. Dagegen ſollte von

Litthauen aus ein vollkommenes Abſperrungsſyſtem eingeführt,

Handel und Verkehr mit Samogitien abgebrochen werden, und

von ſolchen, die die Heimat verlaſſen wollten, ſollte Witold

nur zweihundertundfünfzig aufnehmen dürfen. Der Großfürſt

ließ durch zwei ſeiner vornehmſten Bojaren den Leuten ins

Gewiſſen reden, allein das Volk beharrte in ſeinem Wider

ſtreben, wenn auch hier und da einige der ſamogitiſchen Bojaren,

wie auch ſchon vordem geſchah, hingingen und dem Orden Ge

horſam gelobten. Die Zwangsmittel, durch welche das Land

iſolirt werden ſollte, mußten in Anwendung gebracht werden.

Auf einem neuen im Auguſt 1404 gehaltenen Verhandlungs

tage verſtand ſich Witold dazu, auf zehn Jahre lang die zwiſchen

Litthauen und Samogitien beſtehende Freizügigkeit aufzuheben,

wogegen der Orden ſich anheiſchig machte, für das Witold's Ge

mahlin, falls er ſtürbe, ausgeſetzte Witthum einſtehen zu wollen.

So drückend dem gequälten Lande auch die von beiden Seiten gegen

daſſelbe erhobenen Maßregeln geweſen ſein mögen, ſo war der

Erfolg doch ſo gering, daß Anfang Januar 1405 eine Kriegsreiſe

unternommen werden mußte. Der damalige Marſchall, ſpätere

Hochmeiſter Ulrich von Jungingen, brach von der einen, Witold
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von der andern Seite ins Land ein, und beide berührten ſich

faſt in ihren Eroberungen; beide hoben Geiſeln aus, die ſammt

und ſonders nach Preußen geſchickt wurden; aber kaum waren

die feindlichen Heere wieder abgezogen, ſo erſchollen in den

Wäldern und an den geweiheten Stätten wiederum der Ruf

der Freiheit und die Gebete an die alten Götter. Im Juli

deſſelben Jahres wurde daher zwiſchen dem Hochmeiſter und

dem Großfürſten eine neue Kriegsreiſe verabredet, zu der auf

beiden Seiten größere Rüſtungen gemacht wurden, als noth

wendig war; denn als die feindlichen Heere, von denen das

litthauiſche noch beträchtlicher als das deutſche war, das Land

überfielen, fanden ſie keinen Widerſtand. Die Samogiten ver

zichteten auf den offenen Kampf. Um jedoch die günſtigere Lage

haltbarer zu machen, wurde raſch mitten im Land eine – Königs

berg genannte – Burg aufgerichtet, in der eine tüchtige Be

ſatzung dauernd untergebracht wurde. Vergeblich ſuchte das

verzweifelte Volk, als die Heere ſich entfernt hatten, die verhaßte

Zwingburg wieder zu brechen; von nun an ſetzte der zum ſamo

gitiſchen Ordensvogt ernannte Ritter Michael Küchmeiſter

dem widerſpenſtigen Volke den Fuß auf den Nacken. Nicht als

ob jetzt alle Zwangs- und Gewaltmittel überflüſſig geworden

wären – mußte doch noch gegen Ende 1405 mit Kriegsmacht

eingeſchritten werden –, aber die Widerſetzungen wurden doch

matter, von geringerem Umfang, während immer zahlreichere

Bürgen des Gehorſams von den Bewohnern geſchickt wurden.

Zu ſolcher Wandlung hatten die Zureden Witold’s nicht wenig

beigetragen, und nun konnten Maßregeln ergriffen werden,

welche dem armſeligen Volke vielleicht nicht minder dringend

nothwendig waren als die Einführung des römiſch-kirchlichen

Cults. Jedem Eigenthümer wurde die Belaſſung ſeines Be

ſitzes und eine förmliche Verſchreibung deſſelben nach geſchehener

Ausmeſſung zugeſagt; arme Familien wurden hier und da an

geſiedelt und aus den Mitteln des Ordens mit Geſpann und

Saatgetreide verſehen; große Zufuhren von Getreide und Salz

wurden aus Preußen bewirkt, und für die Einführung zahl

reichen Zugviehs wurde Sorge getragen, mit einem Worte:

Caro, Geſchichte Polens. III. 18

*
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jetzt erſt kam der Orden in die Richtung, welche der Stolz der

Deutſchen im Oſten iſt, und welche zu allen Zeiten das Ueber

gewicht des Deutſchthums über die Slawen begründete. Dieſe

Verfahrungsart verfing auch bei den Samogiten ſo trefflich,

daß Viele „der Edelſten des Landes“, was ihnen zur höchſten

Ehre gereicht und die abfälligen Urtheile des Ordensvogts wohl

nicht rechtfertigt, von dem Orden „ begehrten, daß man ihnen

Culmiſch-Recht über ihre Güter gebe, und ſie gleich Rittern

und Knechten im Culmerland halte“, ein Beweis dafür, wie

empfänglich ſie für den Segen ſtaatlicher Ordnung und insbe

ſondere für die gegen die ſlawiſche gehalten weit freiſinnigere

Verwaltung waren !).

In Preußen ſah man die ſamogitiſche Frage als ſchon ſo

ganz aus der Welt gebracht an, daß viele Ritter und Knechte

ſich weigerten, die zu Kriegszwecken erhobenen Leiſtungen, das

ſogenannte „Schalauiſch Korn“ und das „ Wartegeld“ zu ent

richten, und nur auf Bitten des Hochmeiſters ſich noch zu einer

dreijährigen Fortzahlung verſtanden; ehe jedoch dieſe Friſt ver

ſtrichen, war die Veranlaſſung zu jener Steuer dringender als

je vorhanden. Die Samogiten waren noch weit entfernt

davon, für den Orden in Treue gewonnen zu ſein; ſolche Hoff

nung konnte ſich überhaupt nur ein Friedensſanguiniker wie

Conrad von Jungingen machen; aber das war allerdings im

Verlauf des Jahres 1406 hervorgetreten, daß ſich bei den ge

quälten Einwohnern allmälig auch ein Groll gegen Witold an

ſammelte. Man hatte vernommen, daß der Großfürſt auf die

ihm in Raciaz zuerkannten drittehalbhundert Geſinde nicht nur

nicht verzichten wolle, ſondern ſich von dem Hochmeiſter ein aus

Samogitien ausgehobenes Hülfsheer zu einem Feldzuge gegen

Moskau hätte zuſagen laſſen. Vielleicht um dieſe Stimmung

zu entwickeln, mahnte der Hochmeiſter die Ausſcheidung der dem

Großfürſten zugeſprochenen Geſinde vorzunehmen, und wahr

ſcheinlich, um ſie zu dämpfen, will Witold dieſes Geſchäft auf

1) Alles dieſes nach Johann v. Poſilge und Ann. Thorun. in

den Script. rer. Pr. III, 276. 277. 282. 284; das ergänzende urkund

liche Material iſt in den ſorgfältigen Anmerkungen daſelbſt angedeutet.

-
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geſchoben wiſſen, obwohl er beim Aufbau der Ordensburgen

ſeine Mitwirkung nicht entziehen konnte. Wie wenig Vertrauen

gewährend übrigens die Lage war, erweiſt das unausgeſetzte

Fortführen von Geiſeln, worüber in Samogitien eine allge

meine Erbitterung herrſchte. Haben wir, ſagte man, den Ge

horſam gebrochen, dann ſtrafe man uns durch Wegführung,

aber man erlege uns keine Ahndung auf für ein Vergehen,

das erſt vorkommen könnte. So lagen die Sachen in Samo

gitien ſchon bedenklich genug, als Conrad von Jungingen noch

lebte, und wenn irgend Jemand, dann war gerade er für eine

Aufgabe, wie die, welche hier vorlag, der geeignetſte Mann.

Alle Gegenſätze aber kehrten ihre ſchärfſte Seite hervor, als

Ulrich von Jungingen, deſſen kriegeriſcher Arm von den Samo

giten ſchon oft gefühlt worden war, an die Spitze des Ordens

trat. Offenbar ſtellte ſich das Einverſtändniß des Volkes mit

dem ſtammverwandten Großfürſten ſofort wieder her, denn ſo

wenig als im Jahre 1402, ſo wenig wird es dieſes Mal (1407)

ohne die Anregung Witold's geſchehen ſein, daß die Samogiten

eine herzzerreißende Klageſchrift gegen den Orden veröffentlichten

und an alle Höfe verſandten, in welcher vollkommen im Styl

der modernen „Schmerzensſchreie“ das vom Orden erfahrene

Leid, die Unterdrückung ihrer „von den Vätern ererbten Frei

heit“, die Störung ihres Handels, die Unterbindung ihres Ver

kehrs, die Willkür gegen Einzelne und der Mangel an Ueber

einſtimmung zwiſchen den tugendhaft und fromm klingenden

Vorwänden und den grauſamen und rückſichtsloſen Handlungen

den weltlichen und geiſtlichen Fürſten zu Gemüthe geführt wer

den ). In Marienburg wurde man durch Freunde oder durch

die überall herumkommenden „reitenden Zeitungsboten“ über

ſolche Inſinuationen immer ſehr wohl in Kenntniß geſetzt, und

in ſehr mißtrauiſcher Stimmung ſchon begab ſich Ulrich von

Jungingen zu der bereits erwähnten Zuſammenkunft mit Witold

und dem König von Polen nach Kowno (1408, oben S. 268), wo

der Erſtere ſich in der drieſener Angelegenheit für Polen ausſprach.

1) Das Sendſchreiben wurde noch 1417 dem conſtanzer Concil vor

gelegt, und iſt abgedruckt bei Dzialyü ski, Lites etc. III, 187.

18*
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Ueberdies „erfuhr der Hochmeiſter“, wie der gleichzeitige Ordens

chroniſt anmerkt, „dort etliche Sachen, die man zuvor nicht

wußte“. Wir werden vielleicht manche von den Dingen, die Ulrich's

Aufmerkſamkeit dort erregten, noch anzudeuten haben, denn was

unter dem Schleier einer gegenſeitigen rauſchenden und aufwands

vollen Gaſtlichkeit und aus dem Strome herkömmlicher Freund

ſchaftsverſicherungen nur leiſe hervorblickte, das meldeten die

ſcharf aufmerkenden Ordensbeamten von verſchiedenen Seiten

übereinſtimmend. Es machte ſich viel Bewegung in der ſlawiſchen

Welt bemerkbar, man hörte von einem Hin- und Herziehen von

Ruſſen, Tataren und Litthauern, ohne ein deutliches Ziel er

kennen zu können, worauf es abgeſehen ſei; die Vermuthung

eines Einverſtändniſſes zwiſchen dem Großfürſten und den immer

unverhohlener rebellirenden Samogiten bekam immer mehr Be

ſtärkung; nannte man doch gar ſchon den Emiſſär, den Witold

behufs Aufreizung und Organiſation der Samogiten abgeordnet

hatte; wußte man doch von den Streitkräften, über welche der

Bojar Rumpold ), der mit der ſamogitiſchen Sache von dem

Großfürſten betraut war, verfügte; es war klar, die Samogiten

harrten nur des Winks, um loszubrechen, und doch hielt Witold

dieſes Zeichen noch lange, noch bis in den Hochſommer des Jahres

14.09 zurück, obwohl bereits um Weihnachten 1408 in einer im

Geheimen ſtattgefundenen Berathung zwiſchen dem Großfürſten

und dem Polenkönig feſtgeſtellt worden war, daß man die Rück

erwerbung des Landes Samogitien als nächſtes Ziel der gemein

ſamen Politik anſehen müſſe. Der Schlag, den man von den

Slawen gegen den Orden rüſtete, erforderte eine ſo weitläufige

Aufraffung der Mittel, und eine ſo intenſive Verwendung der

1) Es ſcheint kaum zweifelhaft, daß der von Dingoſz X, 191 ge

nannte Marschalcus Lithuaniae Kinboldus und der in den Ordens

papieren (ſ. Voigt, Geſchichte Preußens VII, 42. Aum. 1 u. 2) er

wähnte „ Rambold“ eine und dieſelbe Perſon iſt. Der Name des Mannes

iſt auch in dem großen Unionsdocument von 1401 (Dzialy ü ski, Zbiór

praw. Lit., p. 4) genannt, denn das lateiniſche „ Kumbolt“ iſt ohne alle

Frage Kymbold. Aber alle dieſe Leſungen ſind unrichtig, denn daß er

Rumpold heißt, beweiſt das Thorner Friedensinſtrument bei Raczyñski,

Cod. Lith., p. 133 u. 138.
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ſelben, daß jeder Anlaß, der die Kraft zerſplittern könnte, beſeitigt

ſein mußte. Mehr als jemals zur Unzeit geſchah es daher, daß

der unruhige Swidrigiello wiederum gegen Witold und zwar

in Verbindung mit Waſſilij Dmitriewicz, dem Großfürſten von

Moskau, im Herbſt 1408 rebelliſch ausbrach. Der weitere Zu

ſammenhang dieſes Ereigniſſes führt uns auf die Betrachtung

eines noch andern Gegenſtandes, welcher ſich zwiſchen Witold

und den Orden drängte, wenn auch für einen kurzen Augenblick

die Wirkung deſſelben die war, daß der Großfürſt fortfuhr, das

äußerlich freundliche Einvernehmen mit dem Orden zu pflegen.

Schon in den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts

tritt uns aus dem diplomatiſchen Schriftwechſel des Ordens

ſeine Neigung entgegen, die Gebiete von Pskow, Groß-Now

gorod und das dazwiſchen liegende Wadtland – nicht ſowohl

für ſich ſelbſt zu erwerben, als vielmehr zu verhindern, daß

ſie in die Hand Witold's kamen. Die „Unterwindung dieſer

Länder“, wie man das damals nannte, durch den Großfürſten

würde die ungemein lebendigen merkantilen Beziehungen dieſer

volkreichen Städte, in denen ausgedehnte deutſche Kaufhöfe ſich

befanden, und deren raſtloſer Verkehr und ganz außerordentlich

ſtarkes Produktenbedürfniß für Livland direkt, und indirekt für

Preußen eine ſtrömende Quelle der Bereicherung waren, den

Schwankungen der preußiſch-litthauiſchen Politik unterworfen

haben. Groß- Nowgorod und Pskow hatten für die deutſche

Handelswelt dieſelbe und in noch höherem Maße entwickelte

Bedeutung wie Lemberg, Halicz und Wladimir, welche wir in

einem frühern Capitel auseinandergeſetzt haben. Wenn dieſe

letztgenannten Plätze die merkantile Bewegung der Gebirgs

ſtraßen und Gebirgsabhänge nach den unermeßlichen Hinter

landsebenen vermittelten, ſo thaten jene großruſſiſchen Emporien

denſelben Dienſt dem atlantiſch-nordiſch-baltiſchen Seeverkehr,

und in dem Maße, in welchem gegen den Ablauf des Mittel

alters die Blüthe des Bürgerthums von Oberdeutſchland nach

Niederdeutſchland ſich verſchoben hatte – denn nur der deutſche

Handel kommt hier in Betracht –, in dem Maße überwog

bei den Deutſchen damals das Intereſſe für den maritimen
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Handel das des Landexports. Insbeſondere war der deutſche

Orden in dem letztern mehr mittelbar, in dem erſteren aber

ganz direkt betheiligt, und ein Mann wie Conrad von Jungingen

– machten ja dieſe Richtungen die beſten Seiten ſeines Weſens

aus – hatte für derartige Intereſſen ein ſcharfblickendes, auf

merkſames Auge. Immer wieder kommt er in ſeinen Ge

ſandteninſtruktionen darauf zurück, eine wie große Gefahr für

die deutſchen Intereſſen in der „Unterwindung“ dieſer Länder

durch den Litthauer läge, wenn er auch die Subſtanz dieſer

Gefahr nach der in jener Zeit und beſonders bei dem kirchlichen

Orden üblichen Redeweiſe nur in dem Hinderniß für die Aus

breitung des römiſch-katholiſchen Kirchenglaubens zu finden

ſcheint. Jedenfalls kommt durch die Hineinziehung dieſer realen

Rückſichten und durch dieſe Ueberſetzung des etwas formelhaften

Glaubenseifers mehr Uebereinſtimmung in Rede und Handlung

des marienburger Hofes, als ſonſt darin zu finden iſt. Auf

der andern Seite aber verſtand auch Witold ſehr wohl, welche

Macht gegen den Orden ihm nur allein ſchon die Möglichkeit,

daß er Herr in den beſagten Gebieten werden könnte, verleihe.

Er beſaß ja die Länder nicht und kannte wohl beſſer als die

Marienburger die großen Hinderniſſe gegen eine „Unterwin

dung“ derſelben; denn wenn auch Pskow und Groß-Nowgorod

in ſtaatsrechtlicher Unabhängigkeit ſtanden, ſo waren ſie doch

neben ihrer eigenen anſehnlichen Macht durch das nationale und

kirchliche Band mit dem moskauiſchen Großfürſtenthum eng

verknüpft und genoſſen oft genug den Schutz und die Unter

ſtützung deſſelben, die um ſo gewichtiger wurde, als ſie auch

den Zugang zu der gefürchteten Macht der tatariſchen Horde

eröffnete. Vielleicht ergiebt ſich hieraus ein Faden durch die

ganze kriegeriſche und politiſche Thätigkeit Witold’s. Außer

Stande, der umfangreichen Aufgabe allein näher zu treten,

weil er dann das geſammte Großruſſenthum und den deutſchen

Orden ſich gegenüberſah, beſchloß er, wie es in dem Frieden

auf dem Salynwerder zu Tage trat, zu theilen, um zu herrſchen:

der Orden ſollte, gleichviel wer es eroberte, Pskow, – Witold,

wie man immer auch dazu käme, Nowgorod erhalten. Der
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erſte Schritt in der Erfüllung ſolchen Planes war der Verſuch

einer Ueberwindung der tatariſchen Macht, dieſer äußerſten Zu

flucht der Großruſſen. Entſchied nun freilich auch die Schlacht

bei Worskla gleich an der Schwelle der ganzen Idee gegen die

Wünſche des Litthauers, ſo zerklüfteten innere Unruhen von

da an die Horde doch dermaßen, daß ſie in die nordiſchen Ver

wickelungen immer ſchwächer, immer weniger nur eingriff. Auch

rückte der neue Bruch mit dem Orden die Sache wieder in

die Ferne. Dagegen war die dauernde Erwerbung von Smo

lensk im Jahre 1403 ein weiterer glücklicher Schritt in die

weitreichenden Pläne, denn Moskau zitterte vor der ihm auf

den Leib rückenden litthauiſchen Macht, und nachdem im Frieden

zu Raciaz die Stipulationen mit dem Orden über Pskow und

Groß- Nowgorod wieder erneuert waren, ſo nahm der Ehrgeiz

Witold's wieder ſeine Richtung nach dieſen Gebieten. Ja die

Verhältniſſe verknüpften ſich ganz von ſelbſt bequem für Witold,

denn Jurij Swiatoslawicz, den er aus Smolensk ſchon zwei

Mal vertrieben hatte, ſuchte und fand Schutz bei den Now

gorodern, die ihm – eine offenbare Herausforderung Witold’s –

dreizehn Städte zur Verwaltung einräumten und den Schutz

ihrer Landesgrenzen anvertrauten *).

Ehe wir die Folgen dieſes nicht beſonnenen Verfahrens

der Nowgoroder berichten, ſoll noch ein Blick auf die Stellung

Jagiello's zu dieſer umfaſſenden Politik ſeines Vaſallen von

Litthauen geworfen werden. Seit der Ordnung der gegen

ſeitigen Verhältniſſe durch die Union von 1401 herrſchte

zwiſchen dem Könige und Witold das beſte Einvernehmen; daß

beiläufig nicht alles Mißtrauen ausgetilgt war, dafür ſprechen

die dem Witold wiederholentlich abgeforderten Treuverſicherungen,

welches ſoweit ſie uns erhalten ſind, insbeſondere zu der Zeit

abgelegt wurden, als ſich unter Mitwirkung des Königs durch

die Friedensſchlüſſe von Raciaz und Thorn das Verhältniß

zum Orden freundſchaftlich geſtaltete. Von einer haben wir

oben bereits Erwähnung gethan *); die andere iſt noch be

1) Nowgoroder Chron. in Polnoje Sobranie rusk. Letop. IV, 107.

2) S. oben S. 219.
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zeichnender, denn ſie fällt ſo bald nach der Separatconferenz

des Großfürſten mit dem Hochmeiſter in Kowno (Auguſt 1404,

vgl. S. 272), daß ein Zuſammenhang zwiſchen den beiden Vor

gängen nicht ohne Grund vorausgeſetzt wird. Mit dieſer in

Kamieniec ausgeſtellten Urkunde beſtätigte Witold nicht blos ſeine

frühern Gelöbniſſe der Treue, ſondern erklärte feierlich alle

zum Nachtheil der polniſchen Krone ehedem eingegangenen Ver

bindungen und Verpflichtungen für null und nichtig und ver

ſprach dem Könige und der Königin mit Rath und That, wo

ſie es verlangten, beizuſtehen *). Dieſe Zuſagen wurden auch

eingehalten, und es zeigt ſich in dem Benehmen des Großfürſten

nicht nur weniger Willkür dem Lehnsherrn gegenüber, als vor

der Schlacht bei Worskla, ſondern ein intimeres Eingehen, ein

vollkommenes Anſchmiegen an die Ideen Jagiello's. Bei einer

frühern Gelegenheit (vgl. oben S. 164 f.) ſind dieſelben darge

legt und gezeigt worden, wie der König aus einer hochſinnigen

und religiöſen Intention die Eroberungsgedanken ſeines Vetters

und das Vordringen gegen Oſten billigte, wie ihm in der That

ſo Etwas von dem, was ſpäter das Loſungswort der Lobredner

des polniſchen Staates geworden, von einer „Vormauer der

Chriſtenheit“ vorgeſchwebt hat, und wie er den hinfällig ge

wordenen Beruf des deutſchen Ordens aufzunehmen und an

die jenſeitigen Grenzen des litthauiſchen Reiches zu verlegen

gedachte. Im Innern gleichgültig gegen dieſe Adelung ſeiner

Eroberungsentwürfe, hatte Witold doch von dem deutſchen Orden

die Wirkung dieſer moraliſchen Kraft ſchätzen gelernt, und daher

waren ſeine Agenten am römiſchen Hofe in Verein mit denen

des Königs unausgeſetzt bemüht – wir überſetzen die Worte

des Ordenschroniſten –, durch große Präſente und Gaben für

die Cardinäle zu bewirken, daß der Papſt den Fürſten, Herren,

Rittern und Knechten, die um Gottes und der Ehre willen

nach Litthauen kämen, um die in den anliegenden Ländern

wohnenden Ruſſen zum Glauben zu zwingen, und gegen ſie

ſolche „Reiſen“ wie die Deutſchen gegen Litthauen zu machen,

1) Originalurkunde in der öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg,

Acta Lith. 17. Cf. Inv. arch. Crac., p. 379.
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denſelben Ablaß und dieſelbe Gnade verleihen wollte, welche

dem deutſchen Orden zu Preußen und zu Livland gegeben

worden ſind!). Allerdings konnten ſie das Gewünſchte nicht

erlangen, und in dem Zeitpunkt, in welchem dieſe Wünſche an

die Curie gebracht wurden, war dieſe in einem Stande, der

ihr nicht die wirkungsvolle Autorität für einen ſolchen Zweck

verbürgte. Aber der Verſuch, welcher ohne alle Frage unter

der Initiative des Königs gemacht wurde, zeigt uns die voll

kommene Uebereinſtimmung der Krone mit der gegen Rußland

gerichteten aggreſſiven Politik Witold's, und daß urſprünglich

mindeſtens eher daran gedacht worden, den Orden zu lähmen,

als mit offener Gewalt zu zerſchmettern.

Dem immer gut unterrichteten Orden wird auch dieſe

Combination nicht verborgen geblieben ſein, und wenn die

„Gaben und Präſente“ der Polen am römiſchen Hofe, wo

man für dergleichen eine ſo ausgebildete Empfindlichkeit hatte,

keinen Erfolg erzielten, ſo iſt nicht zu zweifeln, daß der Seckel

des Ordensagenten die ſiegreiche Rivalität mit jenen aufge

nommen hat. In allen Fällen beeilte ſich der Orden nicht,

in die Attentate auf Nowgorod und Pskow wirkſam einzu

greifen, und der livländiſche Meiſter war nur ſchwer dazu zu

bringen, daß er die Pskower von dem Frieden zu Raciaz, na

türlich mit Ausſchluß des ſie ſelbſt angehenden Artikels, offiziell

in Kenntniß ſetzte *). Es kann nun unſere Abſicht nicht ſein,

in die Irrgänge der höchſt verwirrenden und oft wechſelnden

Einzelnheiten dieſer Kämpfe einzudringen; hier kommt es nur

darauf an, durch die weſentlichſten Ereigniſſe zu belegen, daß

für Witold wie für den Orden das Bündniß, ſoweit es Er

1) Johann v. Poſilge (S. 288) oder vielmehr ſein Fortſetzer er

zählt dies allerdings erſt zum Jahre 1408; indeß hat er dieſe Nachricht

entweder aus dem Munde des Sachwalters oder aus den Papieren des

Ordens, die er ja ſo fleißig benutzte, und wenn der Erfolg auch erſt 1408

nach Marienburg berichtet wurde, ſo ſtammen doch die Bemühungen ſchon

nachweislich aus der Zeit Bonifaz' IX. her. -

2) Bunge, Liw-Eſt- und Kurl. Urkundenbuch IV, 479. Nr. 1657

bis 1659.
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werbungen in Großrußland in Ausſicht nahm, unfruchtbar blieb,

denn, ſei es aus gegenſeitigem Mißtrauen oder Mißgunſt, es

iſt erſichtlich, daß es zu einer gemeinſamen, nach einem Punkt

hingerichteten Wirkſamkeit nicht kam. Im Sommer 1405 hatte

es den Anſchein, als ſollte Nowgorod ein ſolcher Geſammt

angriff treffen: Witold und ſein Verbündeter Iwan Michailo

wicz von Twer forderten die Auslieferung des dort beſchützten

Jurij von Smolensk, während der livländiſche Meiſter die

ſchleunige Rückgabe zurückgehaltenen Ordensgutes drohend ver

langte !). Aus Furcht vor einer derartigen Verbindung der

Feinde ſuchte Nowgorod durch Geſandte zu beſchwichtigen, und

ſchickte inzwiſchen den unglücklichen Fürſten von Smolensk aus

dem Lande und zwar wiederum zu dem Großfürſten von Mos

kau, der ihn zum Verdruß Witold's gut aufnahm *) und offen

bar die bedrohten großruſſiſchen Länder ſchützen zu wollen ſchien.

Im Februar des folgenden Jahres (1406) brach Witold mit

einer ſtarken Kriegsmacht ins Pskowſche ein, heerte und plün

derte und führte elftauſend Ruſſen als Gefangene mit ſich fort;

hätten die Nowgoroder geahnt, daß der gegen Pskow gerichtete

Schlag am Ende ihnen ſelbſt gelte, dann würden ſie die Schweſter

ſtadt beſſer unterſtützt haben. Allein ſie zogen ſich von dieſer

zurück, als dieſe ihre Krieger nicht gegen die Deutſchen, ſondern

gegen das litthauiſche Polock (im Sommer 1406) marſchiren

ließen *). Dieſer mit geringem Erfolg gekrönte Zug war noch

nicht beendet, ſo ſtanden ſchon livländiſche Schaaren in dem

Gebiete von Pskow und hauſten dort zwei Wochen lang mit

1) Bunge, Liw-Eſt- und Kurl. Urkundenbuch IV, 490. Nr. 1665.

2) Erſte und vierte Nowgoroder Chronik in Polnoje Sobranie

III u. IV, 109. Waſſilij machte ihn zum Statthalter von Torzok, wo

er jedoch in Folge einer brutalen Unthat bald unmöglich wurde; er ging

dann in die Horde zu Puladbeg. Vgl. Hammer, Geſchichte der goldenen

Horde, S. 370.

3) Erſte Pskower Chron. in Polnoje Sobranie IV, 196 sq. und

zweite Pskower Chr. daſ. V, 19. Man beachte die gehäuften Schimpf

namen, mit denen Witold in dieſer Erzählung belegt wird. Auch die

weitern Pskow betreffenden Ereigniſſe ſind dort mitgetheilt; das Eingreifen

Waſſilij Dmitriewicz's aber wird nicht erwähnt.
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Feuer und Schwert. Während dieſe räuberiſchen Kämpfe

loderten, war der Großfürſt Waſſilij Dmitriewicz von Mos

kau, bewegt von dem Hülferuf der bedrängten Großruſſen,

gegen ſeinen Schwiegervater Witold mit einem ſtarken Heere,

zu welchem der Chan Schadibeg ein Corps Tataren zur Unter

ſtützung geſandt hatte, zu Felde gezogen. Fühlte ſich Witold

dieſer Macht nicht gewachſen, oder mochte er nicht das zweifel

hafte Kriegsglück in einer Sache, die dem Orden weſentlich zu

gute kam, allein auf die Probe ſtellen, es läßt ſich ſchwer ein

Grund angeben, warum, als die feindlichen Heere einander

gegenüberſtanden, ſtatt des Kampfes Unterhandlungen erfolgten,

die mit einem Waffenſtillſtand endigten ). Allein im folgen

den Jahre (1407) nahmen die Dinge wieder einen ganz ähn

lichen Verlauf; noch im Spätherbſt 1406 waren die Pskower

in Livland eingedrungen und hatten die Deutſchen in zwei glück

lichen Treffen geſchlagen, und als ſie im darauf folgenden Früh

jahr (1407) durch den moskauiſchen Großfürſten, der ihnen ſeinen

Bruder Conſtantin zum Feldherrn ſandte, ermuthigt worden

waren, drangen ſie wieder in Livland ein und verheerten mehrere

Ortſchaften. Der livländiſche Meiſter war damals gerade in

Preußen; als er zurückkehrte, unternahm er (Auguſt) einen

Feldzug gegen Pskow und rächte ſich blutig an den Ruſſen,

indem er ſie in einem hitzigen Treffen gänzlich aufs Haupt

1) Fortſetzung der Woskreſenki'ſchen Chronik in Polnoje Sobranie

VIII, 78. Hammer-Purgſtall (Geſchichte der goldenen Horde, S. 370)

hat irrthümlich Schatkow für Paſchkow, welches das Standquartier des

litthauiſchen Heeres war. Die zweite Sophien - Chronik daſ. VI, 133 lieſt

ſtatt Plawa (Standort Waſſilij's) Pawlow und ſtatt Paſzkow Opaſzkow

und läßt fälſchlich die Tataren Schadibeg's dem Witold zu Hülfe ziehen.

Die Twer'ſche Chronik (daſ. XV., 472) dagegen mit den andern über

einſtimmend. Wenn ich oben nur die politiſchen Motive der Kämpfe Witold's

mit Waſſilij hervorhebe, ſo geſchieht es der Kürze wegen. Ruſſiſche Ge

ſchichtsforſcher hätten nicht überſehen ſollen, daß der im Jahre 1406 er

folgte Tod des Metropoliten Kyprian und die daran ſich knüpfenden kirch

lichen Umwälzungen, von denen wir weiter unten (im ſiebenten Buch, im

dritten Capitel) reden werden, einen ſtarken Grund zu den Zerwürfniſſen

zwiſchen dem litthauiſchen und moskauiſchen Großfürſten gaben.
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ſchlug. Auch in dieſem Herbſt unternahm Waſſilij Dmitriewicz

einen Kriegszug gegen Litthauen bis nach Wiäsma, aber der

Ausgang war wiederum derſelbe; es wurde ein Waffenſtillſtand

bis auf den folgenden Sommer abgeſchloſſen!). Von da an

aber ſcheint Witold die Erwartung, daß ſich die Verabredungen

mit dem Orden über Pskow- und Nowgorod noch jemals er

füllen werden, aufgegeben zu haben, und in dem Maße, als

ſeit dem Tode Conrad's von Jungingen die Angelegenheiten

im Weſten einen bedrohlicheren Charakter annahmen, in dem

Maße fand er es gerathen, ſeine Feinde im Oſten zu verſöhnen,

und machte daher zunächſt mit Nowgorod ſeinen Frieden. Viel

leicht würde er auch Pskow bald in denſelben eingeſchloſſen haben,

wenn nicht eben damals eine neue Gefahr emporgetaucht wäre,

die ihn zu Rückſichten auf den Orden zwang, deſſen Beiſtand

und Friedhaltung er noch nicht entbehren mochte.

Der unruhige Swidrigiello, der gekränkte und zurückgeſetzte

Bruder Jagiello's, der ſeit dem Frieden von Raciaz und dem

Feldzuge gegen Smolensk ſich mit einem kleinen ruſſiſchen Lehn,

mit Sewerien, Brjansk und Starodub begnügen mußte, wäh

rend der verhaßte Sohn Kieyſtut's auf dem großfürſtlichen

Throne ſaß, erhob ſich plötzlich in offener Rebellion. Witold

hatte Verdacht gegen ihn geſchöpft und ſuchte ihn nach Wilno

zu locken, um ihn nicht wieder zu entlaſſen. Swidrigiello ſchien

anfangs in die Falle gehen zu wollen; dann aber ſchlug er die ihm

von Witold zugeſandten Bojaren in Feſſeln, brannte ſeine ihm

als Lehn gegebenen Städte ab, und ging mit ſeinen Leuten

und ſeinen Anhängern zu dem Großfürſten nach Moskau, um

ihm ſeine Hülfe wider Witold anzubieten. Dieſelben Aus

ſichten, welche er früher, als er Podolien verlaſſen hatte, dem

deutſchen Hochmeiſter vorgeſpiegelt hatte, eröffnete er jetzt dem

Moskowiter: wie auf ſeinen Ruf die Litthauer ſich ſofort gegen

das verhaßte Joch des römiſch-katholiſchen Kieyſtutowiczen er

heben würden, und dergleichen mehr. Ungewarnt durch die

1) Troitzki'ſche Chronik in Polnoje Sobranie I., 234. Fortſetzung

der Woskreſenski'ſchen Chronik daſ. VIII, 81. Twer'ſche Chronik

daſ. XV, 478.
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ſchlimmen Erfahrungen, welche der deutſche Orden unter gleichen

Umſtänden mit dem Fürſten gemacht hatte, gab Waſſilij Dmi

triewicz den Verſprechungen Swidrigiello's Gehör und ſchenkte

ihm, wie die Chroniken ſagen, eine ganze Reihe von ruſſiſchen

Gebieten, oder wie wohl richtiger zu verſtehen, er ſagte ihm

dieſe für den Fall eines Sieges über Litthauen zu. Ja man

ſprach ſogar davon, daß er die junge Tochter des mos

kauiſchen Großfürſten heiraten würde!). Um auch von Weſten

her den litthauiſchen Großfürſten zu beunruhigen, ſchickte Swi

drigiello einen ſeiner Kaplane an den Hochmeiſter und ſetzte

dieſen von ſeinem Unternehmen in Kenntniß. Dieſe Nachricht

traf in Marienburg etwa um die Zeit ein, als Ulrich von

Jungingen den endgültigen Ankauf von Drieſen verhandelte

und er ſomit im Begriff war, den Frieden mit dem Polenkönig

auf die ſtärkſte Probe zu ſtellen. Um ſo weniger war ihm

daher ein Zerfall mit Witold gelegen, und er theilte Witold

nicht nur ſeine Mißbilligung des Rebellen mit, ſondern ſandte

ihm ein ſehr beträchtliches Hülfscorps unter dem in den Be

ziehungen zu Witold oft verwendeten Marquard von Salzbach

zu *), der alſo mit dem Großfürſten, den er einſt ſchwer beleidigte

(oben S. 220), wieder ausgeſöhnt war. Auch von Polen, wo

man die Abſicht hatte, den Kampf gegen die Moskowiter zu einem

im Intereſſe der abendländiſchen Chriſtenheit unternommenen

Kreuzzug auszuſtaffiren, kamen zahlreiche Kriegerſchaaren – fünf

tauſend Lanzen nebſt vielen Freiwilligen ſollen es geweſen ſein –

dem litthauiſchen Großfürſten zu Hülfe, und in den erſten

Wochen des September (1408) wälzte ſich dieſes ſtattliche Heer

dem Oſten zu. An dem Flüßchen Ugra, nicht weit von Kaluga,

wurde im Angeſicht des am andern Ufer aufgeſtellten mosko

witiſchen Heeres Halt gemacht. Wiederum geſchah es, wie in

den beiden voraufgegangenen Jahren, man griff einander nicht

1) Bunge, Liw-Eſt-Kurländ. Urkundenbuch IV, 199. Nr. 1667.

Die Urkunde ſteht irrthümlich unter dem Jahre 1398; damals kann

Waſſilij's Tochter erſt fünf Jahr alt geweſen ſein; ſie gehört ins Jahr 1408.

2) Vgl. Annal. Thorun., p. 291, und Voigt, Geſchichte Preußens

VII, 20 mit Dlugoſz X, 189.
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an, ſondern ſchritt zu Verhandlungen, die, zumal ſich die Ver

ſprechungen Swidrigiello's als leere Vorſpiegelungen erwieſen

und von einer Auflehnung der Unterthanen Witold's ſich keine

Spur zeigte, zum Abſchluß eines feſten Friedens führten. Die

Ugra wurde als Grenze zwiſchen dem litthauiſchen und mos

kowitiſchen Reiche beſtimmt, und Swidrigiello ſöhnte ſich noch

vor dem Abſchluß des Friedens mit ſeinem Vetter aus.

Wir ſehen ihn ein Jahr ſpäter am litthauiſchen Hofe, wo er

freilich ſo geringſchätzig behandelt wurde, daß ihn der Großfürſt

nicht einmal an ſeinem Tiſche ſpeiſen ließ. Er conſpirirte daher

ſofort wieder mit dem Orden, ließ ſich von ihm ſein väter

liches Erbe verbürgen und verſprach, bei erſter Gelegenheit nach

Preußen zu entfliehen. Wie es ſcheint, erfuhr Witold von

dieſer geheimen Correſpondenz und ſchickte ſeinen Vetter in den

Kerker der Feſte Krzemieniec, wo der Unglückliche an zehn Jahre

lang ſchmachtete, bis er, durch Freunde befreit, wieder auf den

Schauplatz der Ereigniſſe geführt wurde ). – Das zurück

1) Woher Karamſin V, S. 153 (deutſche Ausgabe) die Nachricht hat,

daß Waſſilij „den Geſetzen der Ehre gemäß ſich weigerte, Swidrigiello

auszuliefern“, iſt mir nicht gelungen zu finden. Den Beleg für unſere

Angabe liefern das Schreiben des Marſchalls bei Napiersky, Ind. corp.

Livon., p. 150 und das andere bei Racz y ü ski, Cod. d. Lith., p. 102

und die von Voigt, Geſchichte Preußens VII, 55 citirten Urkk. Andere

Urkk., Briefe und chroniſtiſche Angaben aus dem Jahre 1418, die wir

noch anzuführen haben werden, berichten, er habe 9/2 Jahr im Kerker

von Krzemieniec zugebracht; alſo muß er bald nach der Affaire an der

Ugra dorthin gebracht worden ſein. Die ſchöne Schilderung Dlugoſz's

(X, 190) vom Rückzug der Verbündeten, die zum Theil an den Rückzug

der Franzoſen im Jahre 1812 erinnert, iſt offenbar eine Expanſion des

Berichts im Annal. Thorun., p. 291. Von den ruſſiſchen Quellen be

richten über die Rebellion Swidrigiello's, wenn auch nur ſummariſch,

Kronika ruska ed. Danilowicz. Erſte Pskower Chronik in Polnoje

Sobranie IV, 200. Troitzki'ſche Chronik daſ. I, 234. Fortſetzung der

Woskreſenki'ſchen Chronik VIII, 82. Erſte Sophien-Chronik daſ.

V, 257. Zweite Sophien-Chronik daſ. VI, 136. Twer'ſche Chronik

daſ. XV, 474. Die Nachrichten über Swidrigiello in dieſen Jahrbüchern

ſind ſchwer zu vereinbaren, denn nach der Woskreſenki'ſchen Chronik,

S. 85 ſoll er 1410 von Moskau aus einen Einfall nach Litthauen ge

macht und Schloß Serpochow genommen haben.
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kehrende litthauiſch-polniſch-preußiſche Heer aber litt unter dem

frühzeitigen Eintritt der Herbſtregen und unter dem Mangel

an Lebensmitteln gar hart, ſo daß allein die Ordenstruppe

an zweitauſend Pferde verlor.

Obwohl nun der Orden hier ſich noch den Plänen Witold's

gefälligt zeigt, ſo hatte ſich bei dem letztern bereits die Ueber

zeugung durchgearbeitet, daß er auf die nun ſeit drei Jahren

gepflegte Weiſe ſeine Ziele nicht erlangen werde, eine Ueber

zeugung, die ſich um ſo mehr aufdrängen mußte, als der Hoch

meiſter mit der ſteigenden Spannung ſeines Verhältniſſes zum

polniſchen Könige ſich immer entſchiedener von den nach Groß

rußland hineinreichenden Beziehungen behufs Sammlung der

Kräfte für ſeine weſtlichen Intereſſen zurückzog. Ob ein Kriegs

zug nach Pskow unternommen werden ſoll, wie Witold im

März 1408 vorſchlug, oder ob er, wie er im Juni deſſelben

Jahres proponirte, einen Hauptmann in Pskow einſetzen könne,

das ſind Sachen, die der Hochmeiſter ſeinerſeits nicht mehr

entſcheiden mag; dieſe müſſe er, lauten ſeine Schreiben, dem

näherſtehenden und näher dabei betheiligten Meiſter von Liv

land überlaſſen !). – So ſehen wir denn die Idee einer ge

meinſamen Erwerbung der großruſſiſchen Provinzen von beiden

bewerbenden Theilen aufgegeben, und damit alle die Bänder

erſchlafft, durch welche die Friedensſchlüſſe von Raciaz und

Thorn die Freundſchaft zwiſchen dem Orden und Witold hatten

befeſtigen wollen. Pskow und Nowgorod ſollten weder dem

Orden noch Witold zur Beute fallen; in Samogitien über

wogen die nationalen Neigungen alle vom Orden angebahnten

Ordnungen; das Einvernehmen mit dem polniſchen Hofe hatte

durch die neumärkiſchen Vorgänge einen unheilbaren Riß er

halten; die polniſche Ritterſchaft ſehnte ſich nach Krieg, die groß

polniſche insbeſondere gelüſtete es nach „ Städten und Häuſern“;

die Zuſtände der näheren europäiſchen Staaten waren ſolche, daß

eine Einmiſchung derſelben in das, was hier im Oſten vorging,

nicht zu beſorgen war – das mochte die Anſchauung von ihrer

1) Zwei Schreiben in Bunge, Liw-Eſt- und Kurländiſches Urkunden

buch, Nr. 1749. 1758. - -
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Lage ſein, welche Jagiello und Witold hatten, als ſie um Weih

nachten 1408 in Nowgorodek zuſammenkamen und ſchließlich

zu dem Vornehmen gelangten, zunächſt Samogitien ſich wieder

zuzueignen. Von da an nahmen die Ereigniſſe einen reißenden

Verlauf. Wenn Witold zwar noch im Februar 1409 einige

litthauiſche Truppen mit den Livländern in dem Gebiete von

Pskow heeren und hauſen ließ, ſo ſchloß er doch bereits im

April mit dieſen langjährigen Feinden einen ewigen, feſten

Frieden !), und war ſomit, da er mit den Nowgorodern, wie

berichtet (S. 284), ſchon früher zu einer Verſöhnung gekommen

und an der Ugra mit ſeinem Schwiegerſohne von Moskau ſich

verſtändigt hatte, von dieſer Seite aus unbehelligt, ſeine ganze

Kraft gegen Weſten zu richten. Dieſer Stand der Dinge kün

digte ſich auch ſofort durch ein helleres Emporlodern der ſamo

gitiſchen Rebellion an. Noch war der diplomatiſche Verkehr

nicht abgeriſſen, und als der Hochmeiſter über die veränderte

Haltung des Großfürſten ſein Befremden ausdrücken ließ, konnte

dieſer noch eine durch das Mißtrauen gekränkte Würde hervor

kehren; aber als man ihn um Rath fragte, wie der Aufſätz

lichkeit der Samogiten beizukommen wäre, erwiderte er gleich

gültig, er hätte keinen mehr, ſeitdem man ſich ſchon längſt

nicht mehr um den früher gegebenen bekümmere. Solche Glätte

und Kühle wurde aber eben nur in der diplomatiſchen Sprache

bewährt, war man unter ſich, dann war die Rede derber, dann

wollte Witold, „wenn erſt das Getreide reif wäre, ſich ſelbſt

an die Spitze der Samogiten ſtellen, ſie nach Königsberg führen,

und die Deutſchen mit Feuer und Schwert bis an die See

treiben, daß ſie ſelbſt ſich erſäufen ſollten“. Sowie der Auf

ſtand in Samogitien daher um ſich griff, begann Witold auch

ungeſcheut die Organiſation deſſelben, ſetzte behufs „Unter

windung des Landes“ ſeine Beamten ein, und ließ durch kleine

Trupps der Inſurgenten die Ordensgrenzen beunruhigen.

Gleich aus den erſten Anfängen des „großen Krieges“,

1) Erſte Pskower, erſte und vierte Nowgoroder, erſte

Sophien - Chronik und Fortſetzung der Woskreſenski'ſchen an den

öfter angeführten Orten.
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ſo nannte man ihn damals und ſpäter allgemein !), laſſen ſich

nicht unbedeutende Mängel in der Geſammtüberſicht der Sach

lage von Seiten des Ordens und eine überaus ungewöhnliche

Planmäßigkeit bei den Gegnern erkennen. Nach den uns jetzt

noch vorliegenden Berichten der Ordensbeamten, welche ſich

nicht blos über die einzelnen Vorkommniſſe erlaſſen, ſondern

mit vieler Einſicht die Intentionen der handelnden Perſonen

der Aufmerkſamkeit des marienburger Hofes zu unterbreiten

wiſſen, iſt es nicht recht verſtändlich, wie der Hochmeiſter längere

Zeit darüber in Zweifel ſein konnte, daß das innigſte Einver

ſtändniß und ein ſyſtematiſches Zuſammenwirken zwiſchen Witold

und dem Könige obwalte. Man ſage nicht, daß er, wohl deſſen

kundig, ſich nur dieſer Verſtellung bedient habe, um in aller

Form den Kriegsfall herbeizuführen; auch die Art der preußi

ſchen Vertheidigungsanſtalten zeugten für die unrichtigen Vor

ausſetzungen des Ordens. In demſelben Sinne war auch die

durch zwei Ordenscomthure an den König (Juni 1409) ge

richtete Anfrage*), ob er ſich des Großfürſten und der ſamo

gitiſchen Rebellen annehmen würde. Jagiello erwiderte, darüber

erſt die Meinung ſeiner Baronie einholen zu müſſen; auf eine

überflüſſige Frage eine entſprechende Antwort. Indeß ließ der

Hochmeiſter nicht nach, auf eine poſitive Erklärung zu dringen.

In der dritten Juliwoche wurde dieſe von einer polniſchen Ge

ſandtſchaft, an deren Spitze der Erzbiſchof Nicolaus Kurowski

von Gneſen, Matthias von Labiſzyn, der Palatin von Kaliſch,

und Vicent Granowski, der Caſtellan von Nakel, ſich be

fanden *), überbracht: Blutsverwandtſchaft der Fürſten, ſowie die

ſtaatsrechtliche Ordnung zwiſchen Polen und Litthauen veranlaßten

1) De magna strage alias o wielkim pobojszciu heißt es z. B.

bei Nicolaus v. Blonie, vgl. Script. rer. Pr. III, 440 oben und

p. 441. DHugoſz X, 198 und passim: conflictus magnus.

2) Auf die zu Elbing ſtattgefundenen Verhandlungen, aus denen ſich

ein Reſumé aller obwaltenden Streitpunkte ergiebt, ſei hier gelegentlich

verwieſen. Bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 97 und Riedel, Cod.

dipl. Brand. XXIV, 122.

3) Credenzbrief des Königs bei Raezy ü ski, Cod. dipl. Lith., p. 95.

Caro, Geſchichte Polens. III. 19
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allerdings den König, dem Großfürſten in jeder Bedrängniß

beizuſtehen, aber er biete dem Hochmeiſter ſeine guten Dienſte

zu einer gütlichen Vermittelung an. Davon wollte Ulrich von

Jungingen nichts mehr hören; da ſchleudere er lieber, erwiderte

er, den Krieg nach Litthauen. „Hütet Euch“, verſetzte der

Erzbiſchof, „ein Krieg mit Litthauen iſt ein Krieg mit Polen!“

Und als ob bei dem Hochmeiſter jetzt erſt die richtige Ueber

zeugung durchſchlüge, rief er aus: „Habt Dank für dieſe offene

Erklärung! ſo will ich's denn lieber beim Haupt als bei den

Gliedern faſſen, und lieber beſiedeltes und bebauetes Land, als

Oede und Wildniß aufſuchen.“ Damit brach die Verhandlung ab.

Am 6. Auguſt wurden von Marienburg die Abſagebriefe

erlaſſen, und in dem Augenblick, als ſie in Krakau am 15"

übergeben wurden, ſtanden die Heerſchaaren des Ordens bereits

innerhalb der polniſchen Grenzen, in dem Dobrzyuerland, das von

jeher die Pforte für die Ordensritter nach Polen hinein bildete.

Noch ſchneller als im Jahre 1392 wurde es eine Beute der

deutſchen Ritter; Rypin und Lipno ergaben ſich ohne Weiteres;

die Hauptburg Dobrzyn, welche einen kurzen Widerſtand leiſtete,

wurde erſtürmt und niedergebrannt, wobei eine große Menge

Volks, Männer und Frauen den Tod in den Flammen fand;

eine etwas härtere Gegenwehr leiſtete das günſtig gelegene

Bobrowniki, das aber gleichfalls nach vier Tagen ſich ergeben

mußte. Hier im Felde vor der Burg erſchien der Erzbiſchof von

Gneſen im Namen des Königs, um noch einmal die Friedensver

mittelung zu verſuchen, aber wie als Vorbedingung die Räumung

der Weichſelburg Zlotorya von den Polen gefordert wurde, er

klärte der Geſandte ohne Vollmacht zu ſein, worauf dann die

Ritter die genannte Burg gewaltſam nahmen, die Beſatzung

gefangen fortführten und die Feſte abbrachen. Während der

Belagerung dieſes Platzes ließen, einer Nachricht zu Folge, die

Ritter alle älteren und jüngern Damen aus Thorn heraus

kommen, und unter den rauſchenden Klängen der Flöten, Lauten,

Cimbeln und Trommeln ſchritten ſie wie zum fröhlichen Tanze zum

Stürmen vor, und als die Burgwerke eingenommen und ab

geriſſen waren, wurden die Backſteine nach Thorn zum Aufbau

. . . . .
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der Kirche zu St. Johann hinabgeführt!). Die Ritter hauſten

mit Erbitterung, und ſo raſch und kurz die „Reiſe“ auch ge

weſen, ſo blutig war ſie. In einem Zeitraum von noch nicht

drei Wochen war das Land in den Händen des Ordens; denn

auf die Einnahme der Burgen verſtanden ſich die Ritter offen

bar beſſer als auf die Feldſchlacht. Die Kriegsweiſe, an welche

man den Litthauern und Samogiten gegenüber gewöhnt war,

wurde auch hier zur Anwendung gebracht, und ihr Erfolg war

glänzend, ſo lange nicht ein concentrirtes, im freien Felde

operirendes Heer ihnen gegenüberſtand. Dieſer unvollkommenen

Taktik entſprechend erſtreckte ſich auch die Angriffslinie über die

ganze ausgedehnte preußiſche Territorialgrenze und löſte die

Macht des Ordens in lauter Cohorten auf, die ſehr geeignet

waren, „ Lande und Burgen“ zu gewinnen, was der Hochmeiſter

als ſein nächſtes Intereſſe bezeichnete, aber eine beſtimmte Ent

ſcheidung nimmermehr herbeiführen konnten. Daß dieſe von dem

Hochmeiſter nicht ſofort ganz und voll ins Auge gefaßt wurde,

war unſtreitig ein ſpäter tief beklagter Fehler. Das Verfahren

des preußiſchen Heerführers zeigte bei aller Thatkraft, Tapfer

keit und perſönlichen ritterlichen Größe doch den in dem Her

kommen und in den Gewohnheiten des Ordens erzogenen und

beſchränkten Mann, welcher den – wenn ich ſo ſagen darf –

acuten Krieg verſchmähete und lieber den chroniſchen vor

zog, welcher in eine Menge mehr oder minder abenteuerlicher,

dem Ehrgeiz und der Verwegenheit des Einzelnen Gelegenheit

bietender Sträuße und Streiche ſich auflöſte, . Dieſe Kriegs

weiſe, welche man im Allgemeinen als die mittelalterliche be

zeichnen kann, und welche in den Heidenkämpfen wohl am

Platze ſein mochte, war übel angebracht gegenüber einem durch

eine monarchiſche Spitze geeinten Heere. Trotz aller durch

greifenden Concentration der Leitung trat doch die corporative

Natur des Ordens für die Kriegsführung unheilbringend her

vor. Mit geſammelten und geſchloſſenen Heeren, die damals,

1) Der Annaliſt in der Lenguich'ſchen Ausgabe des M. Gallus,

S. 110. DHugoſz (X, 198) ſpricht nur von der Anweſenheit der Damen;

die preußiſchen Quellen haben dieſen Zug nicht. L.

19*
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wie es im darauffolgenden Jahre geſchah, den Feind auf dem

Felde erwartet hätten, wäre es der Ueberlegenheit des Ordens

wahrſcheinlich gelungen, das Heer des Königs und das des

Großfürſten jedes beſonders zu ſchlagen und zu vernichten und

eine Vereinigung der ſlawiſchen Streitkräfte zu verhindern, die

dem Orden verhängnißvoll werden ſollte. Daß der Hoch

meiſter ſo handeln würde, davor hatte Witold, nach dem Be

richt des Marſchalls, eine „teufliſche Sorge“). Ein anderer

Umſtand, welcher die Wirkung der deutſchen Waffen lähmte,

war das unaufhörliche, zwiſchen die Kriegsereigniſſe ſich ein

ſchiebende Diplomatiſiren, das bald Hoffnungen ungetreuer Art,

bald Ueberreizungen des Zorns und der Leidenſchaften erweckte,

dann auch wieder der Energie in einem Augenblick Einhalt ge

bot, in welchem ſie zur ſtärkſten Entwickelung gekommen war,

und welches vor allen Dingen allerlei trüben Elementen eine

Einwirkung geſtattete, die von dem „friſchen und freudigen

Kriege“ fern geblieben wären. – Zu gleicher Zeit alſo, als

der Ordensmarſchall in Dobrzyn eingefallen, war der Krieg

auf verſchiedenen Punkten der Grenze entbrannt; die Comthure

von Thorn und Schlochau überzogen die ſogenannte Kraina

(das Ländchen)*) mit Feuer und Schwert, legten die Burgen

Kamin und Zempelburg in Aſche, gewannen die Burg von

Bromberg und warfen in die Stadt aus Rache für eine Be

raubung der thorner Kaufleute den Feuerbrand *); von der

1) Schreiben des Marſchalls bei Raczyñski, Cod. dipl. Lith.,

p. 102. - - - -

2) Vgl. darüber F. W. F. Schmitt, der Kreis Flatow (Thorn

1867), S. 16 f. -

3) Daß die Feſte Bromberg von ihrem Caſtellan für eine Beſtechung

ausgeliefert worden und Tomek v. Wagleſzyn darüber vor Schmerz ge

ſtorben ſei, iſt eine Dlugoſz X, 198 allein eigenthümliche Nachricht;

dagegen iſt auch, wenn man den offiziellen Bericht anſieht (Voigt und

Schubert' s Ausgabe des Lindenblatt, S. 197), bei Johann v. Po

ſilge, S. 302, die Nachricht von der Gefangennahme des Comthurs von

Schwetz durch den bromberger Caſtellan nicht wahrſcheinlich. Der gleich

zeitige Anonymus des Leng nich, S. 110, hat die Eroberung Brombergs

phne die beiden gedachten Einzelnheiten. Dlugoſz hat bei der Erzählung
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Neumark aus ſuchte der Vogt namentlich bei Drieſen den Feind

zu verſcheuchen; die Comthure von Brandenburg und Oſterode

hauſten in den Gebieten des Herzogs Januſz von Maſowien,

der zum Unterſchied von ſeinem damals dem polniſchen Hofe

grollenden Bruder Ziemko dem König ſich mit Eifer angeſchloſſen

hatte. Von deſſen Sohn Boleslaw allein hören wir, daß er

den Angriff des Ordens zu rächen ſuchte, indem er die Stadt

Soldau niederbrannte und vierzehn Dörfer ringsherum zer

ſtörte. Sonſt wurde die polniſche Kriegsmacht nirgends wahr

genommen; nur in Samogitien war es lebendig; die Auf

ſtändiſchen erbrachen die Friedeburg und zwangen den Ordens

vogt, der hinter ſich noch die Burg an der Dubiſſa abbrannte,

das Land zu verlaſſen. An dem Aufbau beider Burgen hatten

Witold's Leute mitgeholfen; Samogitien aber war jetzt frei,

und ſchon fing man an, ſogar das Ordensgebiet ſelbſt zu be

unruhigen und zu verwüſten. Doch erkannten beide Theile,

daß hier nicht der Schwerpunkt des Kampfes lag.

Das Wenige, was wir von den Vorbereitungen und Mitteln

wiſſen, mit denen die Polen dem Kriege entgegenſahen, erfahren

dieſes ganzen Kriegszuges manche Einzelnheiten, deren Quellen uns nicht

bekannt ſind, ſo die Hinrichtung des Joannes de Plomini ſoll heißen

Plomian aus dem Wappen Prus; dann die feige Capitulation des War

cislaw Gotardowicz aus dem Wappen Lis, der in Bobrowniki comman

dirte und der dafür lange im Kerker geſeſſen haben ſoll; einer von den

Capitulanten, Bartoſz de Plomikow, ſoll infamirt und darüber wahnſinnig

geworden, trotzdem bei Tannenberg und bei Krone wegen ſeiner Tapfer

keit ſehr bemerkt, und ſchließlich bei einem tollen Sprung mit einem Pferde

verunglückt ſein; mit allem dem will nicht recht ſtimmen, daß der König

im Jahre 1411 dieſem Bartoſz de Plomikow urkundlich eine Schenkung

von 300 Mark auf einige Ortſchaften anweiſt (Inv. arch. Crac., p. 298);

ferner ſpricht Dlugoſz von einer von den Ordensrittern nicht eingehaltenen

Gefangenenlöſung. Wir entbehren jetzt der Mittel zur Nachprüfung dieſer

alleinſtehenden Angaben. – Nach dem Anonymus des Lengnich, S. 110,

ſoll auch auf Nakel ein wenn auch vergeblicher aber beutereicher Sturm

verſucht worden ſein; davon wiſſen die andern Quellen, auch Dlugoſz

nichts. In einem Briefe aber vom 10. November 1410 (bei Raczyñski,

Cod. Lith, p. 119) ſpricht der König ausdrücklich von einer Verheerung

des Naklerlandes. -- -
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wir nur aus den Berichten der Ordensbeamten an ihren Hoch

meiſter; wie es denn überhaupt ohne dieſes Material um die

Geſchichte Polens in dieſen Zeiten kläglich beſtellt geweſen wäre.

Weder über die Maßnahmen im Innern des Landes, noch über

die internationalen Beziehungen ſind uns von polniſcher Seite

zuſammenhängende, authentiſche Nachrichten überliefert. In Hin

ſicht der letztern kommen insbeſondere Böhmen, Ungarn und

Pommern in Betracht. Seit dem Bündniß Wladyslaw

Jagiello's mit Wenzel von Böhmen aus dem Jahre 1395,

welches für den Polen damals die Befreiung von einer gefähr

lichen ihn umſchleichenden Intrigue enthielt, waren die beiden

Könige ällezeit gute Freunde geblieben; eine Freundſchaft, die

dem deutſchen Orden manche Unbill von Seiten des Böhmen

königs zuzog. Als König Carl VI. von Frankreich mit Wenzel

in Rheims über eine Beilegung des päpſtlichen Schisma über

eingekommen war, verpflichtete ſich der Letztere, auch Polen zur

Annahme des Compromiſſes zu bewegen, und lud den König

Wladyslaw ſchon 1398 zu einer Zuſammenkunft ein, die jedoch

wegen einer Erkrankung Wenzel’s nicht zu Stande kam. Später

legte der Böhmenkönig auf Jagiello's Freundſchaft ein noch

größeres Gewicht, denn Polen, das keine Urſache hatte, ſich

für Ruprecht von der Pfalz, den Freund und offenen Be

günſtiger des deutſchen Ordens, zu erwärmen, gehörte zu den

wenigen Staaten, welche in ihm unerſchüttert den deutſchen

Kaiſer anerkannten. Vielleicht war ſeine Schwäche das Mittel,

das ihn am lebhafteſten der polniſchen Freundſchaft empfahl.

Im Jahre 1404, kurz nach dem Frieden von Raciaz, hielten

die beiden Könige behufs Abſchluſſes eines neuen Schutz- und

Trutzbündniſſes einen Verhandlungstag zu Breslau, zu welchem

Jagiello mit einem die Deutſchen in Erſtaunen ſetzenden zahl

reichen und glänzenden Gefolge angekommen war. Der nächſte

Zweck des Bündniſſes war freilich ſchon durch die Beilegung

des böhmiſchen Krieges mit Sigismund von Ungarn und Albrecht

von Oeſterreich hinfällig geworden, aber die nachbarlichen Fürſten

tauſchten gleichwohl die Schutz- und Trutzverſicherungen aus,

und ſo eingenommen war Wenzel für den König von Polen,
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daß er ihn zum Schiedsrichter in einer Streitſache mit den

Herzögen von Oppeln, den Neffen des „ Nadirſpan“, erkor

und ſeinem Spruch ſich zu unterwerfen verſprach. Ob es

wahr iſt, daß König Wenzel damals dem befreundeten Mon

archen ſogar die Ueberlaſſung gewiſſer Beſitzungen in Schleſien

angeboten habe, iſt nur ſehr ſchwächlich erwieſen; daß er

aber gar auf ganz Schleſien zu verzichten die Abſicht gehabt

hätte, das konnte nur erhitzter Patriotismus erfinden!).

Dieſem Verhältniß der beiden Fürſten zu einander entſprach

auch das ihrer Völker; Handelsvortheile lockten viele Böhmen

nach Polen, und wer in Polen einer höhern Ausbildung zu

ſtrebte, ging nach Prag, und als daher der polniſche König für

ſeinen Krieg mit dem Orden in den Nachbarlanden werben

ließ, kamen auch viele Böhmen und Mähren herbei, die in dem

Heere Jagiello's in der Regel als kriegsgeübte Männer die

Stellen der Rottenführer bekamen, welche die zuſammenge

würfelten polniſchen und litthauiſchen Maſſen zu organiſiren

hatten. Gerade im entſcheidenden Augenblick aber machte Wenzel

eine ſo entgegengeſetzte Schwenkung gegen Jagiello, daß er die

viele Jahre lang gepflegte Freundſchaft gänzlich verrieth, und

wiſſen wir auch keinen beſtimmten Beweggrund für dieſe Sinnes

änderung anzugeben, ſo iſt es doch nicht unbedenklich, daß nach

weisbar eben im Jahre 1409 der Orden, der ſonſt ſelten

Jemandem. Etwas ſchuldig war, dem geldbedürftigen König

Wenzel 60,000 Gulden „gelobtes Geld“ gutſchrieb.

1) Ueber die Zuſammenkunft in Breslau ſ. Pelzel, König Wenzes

laus II, 497 und Palacky, Geſchichte Böhmens III, 1. S. 204. Daß

der Brief Wenzels an Sigismund's Räthe, in welchem allerdings die Ab

ſicht einer Entäußerung von Beſitzungen ausgedrückt iſt, ſich gerade auf

Schleſien und den König von Polen bezieht, dürfte noch zu erweiſen ſein.

So gut wie drei Jahre ſpäter die Abſicht vorhanden war, Schleſien mit

Breslau und Schweidnitz an Jobſt von Mähren zu verpfänden, ſo mag

auch damals von einer Verpfändung die Rede geweſen ſein. Der vom

König gefällte Schiedsſpruch in dem Streit mit den oppelner Herzögen

d. d. Brzesé 18. April iſt gedruckt in A. Mosbach, Przyczynkido

dziejów polskich, p. 83. Vergl. ebendeſſelben Aufſatz im Bd. VII der

Zeitſchrift des ſchleſ. Geſchichtsvereins „Ueber die Gefangennehmung e.“
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Nicht minder freundlich ſtanden die Monarchen von Polen

und Ungarn zu einander. Seitdem Sigismund aus ſeiner Ge

fangenſchaft befreit, die wenig bedeutende Partei, welche eine pol

niſche Thronfolge in Ungarn im Auge gehabt hatte, an ſich zog,

war jeder Anlaß geſchwunden, der ſein Mißtrauen hätte erregen

können, und da ſeine ganze politiſche Richtung nach Deutſchland

hingekehrt war, wo für Jagiello nur ſecundäre Intereſſen lagen,

und diejenigen Fragen, welche Zuſammenſtöße hätten herbeiführen

können, die Frage um den Beſitz der ruſſiſchen Provinzen und

Podoliens und um die Lehnshoheit in der Moldau, Walachei und

Beſſarabien, von dem Ungarnkönig einſtweilen preisgegeben waren,

ſo ſtand dem friedlichen Verkehr und der Aufrechterhaltung des

1396 geſchloſſenen ſechszehnjährigen Friedens Nichts im Wege.

Daß Wladyslaw Jagiello übrigens zu guten Dienſten für

Sigismund bereit war, zeigt uns der Scheinkauf der Neumark,

der den Orden zu raſcheren Entſchlüſſen drängen ſollte. Indeſſen

aber entwickelte ſich, wie wir geſehen haben, die kriegeriſche

Lage zwiſchen Polen und dem Orden zum Theil aus den Folgen

dieſes Verkaufs der Neumark; wir wiſſen, wie der Orden die

Reclamanten einzelner Beſitzthümer, zu denen ja auch der pol

niſche König gehörte, an Sigismund von Ungarn verwies, und

wollte dieſer, daß der Orden die Ratenzahlungen für die Neu

mark nicht einſtelle, ſo mußte er ſich mit allem Nachdruck gegen

alle reklamirenden Rechtsanſprüche entſcheiden. Erhob ſich nun

hieraus ſchon ein Schatten in der Freundſchaft der beiden

Könige, ſo ergab ſich eine noch tiefere Abneigung aus der, man

kann ſagen weltgeſchichtlichen Stellung Wladyslaw Jagiello's,

der als Mittel- und Verknüpfungspunkt der im Kampfe gegen

das Deutſchthum begriffenen ſlawiſchen Welt, auch den Parteien

in Ungarn, welche dem Luxemburger widerſtrebten und weſent

lich aus ſlawiſchen Elementen beſtanden, als feindliche Loſung

galt. Als Sigismund's Königthum 1401 in Frage geſtellt

war, hören wir daher auch von der Bildung einer polniſchen

Partei in Ungarn, und als ſpäter weſentlich auf Betrieb der

Slawen im Ungarreich Ladislaus von Neapel als Gegenkönig

aufgeſtellt wurde, ſoll eine Verbrüderung zwiſchen den Rebellen
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und polniſchen Magnaten voraufgegangen ſein !); jedenfalls iſt es

gewiß, daß die erſteren nach ihrer Niederwerfung und Vertreibung

in Polen eine gaſtliche und ſchützende Zuflucht fanden. Ueberhaupt

ſtellte ja Sigismund den in nationaler Beziehung ſcharf ausge

prägten Gegenſatz zu dem Polenkönige dar, und ſeine Stellung

auf die Seite des Ordens war eine ſo ſelbſtverſtändliche, daß ſie

wohl von Niemandem in Polen bezweifelt wurde. Nichts deſto

weniger mögen doch die Drohungen des Ordens mit einem

preußiſch-ungariſchen Bündniß in Polen nur geringen Eindruck

gemacht haben, denn man mochte wohl wiſſen, daß Sigismund's

Lage im eigenen Reiche ihm nicht erlaube, eine weſentliche

Kriegsmacht zu Gunſten des Ordens aufzubringen, da er faſt

auf allen Grenzen ſeines Landes in Gefahren verwickelt war, –

eine Meinung, die ſich ſpäter als ganz und gar gerechtfertigt

erwies. Die kluge polniſche Politik ſchonte daher, ſo viel es

anging, die Beziehungen zu Sigismund, ließ ſich aber von

dieſer Rückſicht nicht einſchüchtern.

Es bleibt uns noch übrig, das Verhältniß des Polen

königs zu den pommeriſchen Herzögen in Betracht zu ziehen,

das von dem Erſteren zu allen Zeiten mit beſonderer Sorg

falt im Auge behalten ward. Je gefahrvoller für den Orden

ein Einvernehmen der polniſchen Krone mit den Pommern

war, welche mehr als alle andern Nachbarn ſich in der Lage

befanden, ihm ſchaden zu können, deſto eifriger war er bemüht,

einem ſolchen vorzubeugen, und gleich nach dem Regierungs

antritt Jagiello's hatte der preußiſche Hochmeiſter unter nicht

geringen Opfern die Herzöge Wartislaw VII., Bogislaw VIII.

und Barnim III. an ſeinen Anliegen zu betheiligen geſucht. Allein

Herzog Wartislaw brach ſehr bald die gelobte Treue, als der

König ihn durch die Verleihung der Stadt Bromberg zu ſich

herüberzog, und als die Beraubung und Niederwerfung des

Herzogs von Geldern die Feindſchaft mit dem Orden verſchärft

hatte, ging Wartislaw im Jahre 1390 nach Peiſern und ſchloß

für ſich und ſeine Brüder mit dem Könige nicht nur ein Bünd

1) Siehe die Urkunde bei Dogiel I, 40. Vgl. jedoch oben S. 226.

Anm. 1.
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niß, ſondern huldigte „dem Könige Wladyslaw, dem Reiche

und der Krone Polen“. Für Bromberg erhielt der Pommer

aus Rückſicht auf Wladyslaw von Oppeln vorläufig, jedoch

unter Beſchränkungen, die weit wichtigere Feſte Nakel!), die ihm

1393, als ſeine Brüder während ſeiner Abweſenheit wieder mit

dem Orden in beſſere Beziehungen getreten waren, noch einmal

verſchrieben wurde *). Bald aber ſtarb Wartislaw VII., und

ſeine Brüder, die es ſtets mit dem Orden gehalten hatten,

ſchlugen ſich auch jetzt wieder auf deſſen Seite, ſo daß der König

ſich genöthigt ſah, Nakel wieder einzuziehen, und einen der her

vorragendſten Magnaten, den in jener Zeit öfters genannten

Vincent Granowski, als Burgherrn damit belehnte *).

Indeß blieb dieſe Trennung der Intereſſen zwiſchen Polen und

Pommern nicht lange beſtehen, denn als der Herzog Swantibor

von Stettin wegen des von ſeinem Sohne Otto einzunehmen

den erzbiſchöflichen Stuhles von Riga mit dem Orden in Streit

gerathen war, erfolgte ſofort wieder der Abſchluß eines Bünd

niſſes mit Polen im Jahre 1395, zu welchem neben Swantibor

auch Bogislaw VIII. beigetreten war *). Die vermittelnde

und verſchleppende Politik Conrad's von Jungingen hatte es auch

mit den Pommern zu keinem gewaltſamen Ausbruch kommen

laſſen, und das Bündniß blieb daher auf dem Papiere ſtehen;

die Spannung zwiſchen Polen und dem Orden hatte überhaupt

1) Vgl. oben S. 118. Anm. 1 und Barthold, Geſch von Rügen

und Pommern III, 518 f. *

2) Urk. bei Dogiel I, 571. Barthold, S. 551.

3) Unter der pommeriſchen Herrſchaft war einige Zeit Eckard von

dem Walde, der den Herzog von Geldern niedergeworfen hatte, der Lehms

träger der Burg. Auch Vincent Granowski ſcheint die Burg als Caſtellan

einige Zeit im Namen Wartislaw's gehalten zu haben, denn in der Urk.

Muczk. u. Rzyſz. I, 263 wird er ſchon den 9. Januar 1393 Caſtellan

genannt. - -

4) Urk. im Inv. arch. Crac., p. 47. Im Jahre 1396 iſt Swan

tibor in Krakau. Der Rath ſchenkt ihm (nach Ausweis der Rechnungs

bücher) 66 Schock pr. Groſchen pro literam (!) libertationis strate per

terras suas et fratris sui, und eine gleiche Summe verpflichteten ſie ſich

am folgenden Oſterfeſte zu zahlen. - Ambr. Grabowski, Skarbniczka

archeol., p. 117. .
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damals nachgelaſſen und das Einverſtändniß mit den Pommern

war einige Jahre hindurch gegenſtandslos geworden. So

bald aber ſich wieder Wolken zwiſchen den beiden natürlichen

Gegnern erhoben, waren pommeriſche Herzöge bereit, das deutſche

Intereſſe zu Gunſten der Polen zu verrathen; ſo hören wir

aus dem Jahre 1401 von einem Vertrage Barnim's V. von

Stolp, in welchem dieſer ſich um 400 Mark polniſcher Groſchen

zum Söldner der polniſchen Krone verkauft, und von einem

1402 getroffenen Erbvergleich der beiden Brüder Bogislaw VIII.

und Barnim V., in welchem der Fall der Wiedererwerbung

von Bromberg oder anderer Entſchädigungen an Geld und

Land für Vaſallendienſte zu Gunſten der polniſchen Krone ſchon

im Voraus dem Abkommen eingefügt wird!). Als nun aber

gar der deutſche Orden die Neumark erworben hatte, trat für

Polen und Pommern die Gemeinſamkeit der Gefahr laut

mahnend zu Tage. Um ſie zu beſchwören, hatte Swantibor

ebenſo wie der Polenkönig daran gedacht, die Neumark ſelbſt

zu erwerben, allein dazu waren ſeine Mittel bei weitem nicht

ausreichend, und er mußte ſich darauf beſchränken, dem Orden

Schwierigkeiten nach Kräften zu machen; er erhob Schuld

mahnungen, conſpirirte mit dem aufſäſſigen Landadel, und

wiederholentlich berichteten die Ordensbeamten nach Marien

burg, daß beide zuſammen im Einverſtändniſſe mit dem König

von Polen ſtünden; indeß wußte ihn der Hochmeiſter durch den

Erlaß einer alten Schuld zu beruhigen, aber Bogislaw VIII.

hielt ſich überzeugt, „der Orden, ſein Gläubiger, ginge nur

darauf aus, ihn aus dem Vatererbe zu verdrängen“. Daher

ſehen wir ihn auch im Auguſt 1403 zu Korczyn vor „ſeinem

ſiegreichſten, ruhmwürdigſten Herrn“ dem Könige ſtehen, dem

er um einen Jahresſold von 800 Mark mit hundert wohlver

ſehenen Lanzen zu dienen verſprach, wogegen dieſer ihn in ſein

„Hofgeſinde aufnahm“ und in ſeinem Erbe ſchützen wollte *).

Da jedoch bald darauf die Friedensſchlüſſe von Raciaz und

-

- -

-

1) Barthold, S. 576, wo auch die bezügl. Urk. citirt ſind.

2) Urk. bei Dogiel I, 571. 2. . . .
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Thorn die Kriegsbeſorgniſſe auf eine Weile aus dem Wege

räumten, ſo blieb auch die korczyner Huldigung wirkungslos;

indeß zeigte doch die Sippe der pommeriſchen Herzöge in allen

Geſchäften ſo viel Vorneigung für die Anliegen des polniſchen

Königs, daß die Ordensbeamten ſich dorther niemals des Guten

verſahen, und um ſie zu gewinnen, ihr die möglichſte Schonung

angedeihen ließen !). Dieſer auf Schrauben geſtellte Zuſtand

dauerte bis zum Ausbruch der Feindſchaft zwiſchen Polen und

dem Orden. In dem im Hochſommer 1409 begonnenen Kriege

mußte Partei ergriffen werden, und ſo wie damals die Sache

lag, konnten die Pommern nicht zweifeln, welche ihnen ſich auf

nöthigte. Traten ſie gegen den Orden auf, ſo waren ihre

Länder gar bald mit feindlichen Waffen überſchwemmt, und

von der Möglichkeit eines Schutzes durch Polen war damals

noch nichts wahrzunehmen; überdies bezahlte der Orden die

ihm geleiſteten Dienſte, und das war entſcheidend. Im Auguſt

1409, als die Ordensfähnlein ſchon im Felde ſtanden, kamen die

Herzöge Swantibor von Stettin und Bogislaw VIII. von

Stolp zum Hochmeiſter und verpflichteten ſich zum Kriegsdienſt

gegen Polen, und vor Brobowniki ertheilte Ulrich von Jungingen

ihnen die Verſicherung, daß er ohne ſie mit einzuſchließen keine

Sühne mit Jagiello und Witold eintreten laſſen würde. Auch

Wartislaw VIII. von Wolgaſt war ſchon früher durch anſehn

liche Summen für die deutſche Sache gewonnen. Dem Orden

lag an dieſen Bundesgenoſſen ſo viel, daß er auch weiterhin

in einer Zeit, als die Rüſtungen alle Mittel in Anſpruch

nahmen, die Opfer nicht ſcheute; Bogislaw erhielt noch im

September 1409 ein neues Anlehn von 1000 Schock Groſchen,

und eben ſo viel wurde dem Herzog Ulrich von Stargard neben

dem Sold für Ritter und Knechte für die Hülfe einige Wochen

vor dem Entſcheidungstage im Jahre 1410 zugeſagt. Als es

aber zur Erfüllung aller der ſchwer erworbenen Verſprechungen

kommen ſollte, zeigte ſich die Treuloſigkeit der pommeriſchen

Herzöge in bedauernswerther Art. Von Allen war allein

1) Boigt, Geſchichte Preußens VII, 12. 38.
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Swantibor von Stettin ſeines Wortes eingedenk, und ſandte

ſeinen Sohn Kaſimir mit ſechshundert Rittern und einigen Fähn

lein Knechten über die Weichſel, die Andern, und insbeſondere

Bogislaw VIII., ſteckten die Mahnung ein und warteten ohne

Antheil ab, wie die Würfel fallen würden ). – So ſehen

wir, daß der König Wladyslaw, wenn er auch in dem Wett

bewerb um die materielle pommeriſche Hülfe unterlag, doch

bei den dortigen Herzögen Sympathieen genoß, die bei irgend

welchem thatſächlichen Erfolg ſich zu guten Dienſten für die

Sache Polens ſteigern würden. Es waltete im Weſentlichen

dieſelbe Conſtellation vor wie ein Jahrhundert früher in den

Kämpfen Wladyslaw Lokietek's mit dem Orden.

Aus dem Angeführten aber erhellt, daß der König von

Polen zwar keine direkten Bundesgenoſſen und Unterſtützungen

von ſeinen weſtlichen und ſüdlichen Nachbarn, aber auch keinerlei

Hinderniſſe und Hemmungen zu erwarten hatte. So war es

denn ſo gut wie den deutſchen Ordensrittern dem Polen un

verwehrt, in deutſchen Landen Söldlinge zu werben, und

der Vogt der Neumark berichtet nach Marienburg, daß ſich

polniſche Werbeagenten im Harz und im magdeburger Stift

ſehen ließen und Hülfstruppen für den König mietheten. Be

deutender aber war der Zufluß an Mannſchaften von Böhmen

und Mähren und aus Ungarn, denn der Charakter des ganzen

Unternehmens als eine Auflehnung des Slawenthums gegen

das niederhaltende deutſche Uebergewicht war in einem auffällig

hohen Maße von Deutlichkeit unter den Slawen verbreitet.

Von Ungarn her, wo durch die Begünſtigung Sigismund's

viele Polen zum Kriegsdienſt angezogen waren, wurden dieſe

in die Heimat zurückberufen, und nur weil ſie meiſt noch einen

dreijährigen Sold von den ungariſchen Kaſſen zu fordern hatten

und nicht ſofort erlangen konnten, folgten ſie dem Rufe nicht

ſogleich. Indeſſen würde die polniſche Macht ſelbſt mit Auf

raffung aller ihr zu Gebote ſtehenden Hülfsmittel nicht im

1) Nach den Urkk. Voigt, Geſchichte Preußens VII, 45. 48. 57. 67

und Barthold a. a. O, S. 611 ff. -
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Stande geweſen ſein, in ſo imponirender Weiſe aufzutreten,

wenn ſie ſich nicht zu Hülfsquellen gewendet hätte, die nach den

damaligen Anſchauungen des Abendlandes verwerflicher, unehren

hafter Natur waren. Kein Umſtand erregte ſpäter ſo ſehr

das Entſetzen, den Widerwillen und die Rüge der Chriſtenheit,

als der, daß Jagiello ſelbſt und durch Witold die Tataren zur

Unterſtützung anrief und gegen gläubige Chriſten zum Kriege

führte. Mit einem ſichtlichen Schamgefühl ſuchen die polniſchen

Berichte dieſe Subſidie zu verkleinern und zu verdunkeln, und

doch ſteht es feſt, daß ihr vorzugsweiſe die Erfolge zuzuſchreiben

ſind, welche die ſlawiſche Macht erndtete. Dreihundert Tataren

unter ihrem „Imperator“, ſagt Dlugoſz, ſeien in dem Heere

Witold’s mitgebracht worden; dreißigtauſend Tataren, berichtet

ein Ordensbeamter weit glaubwürdiger, hat Witold ſeiner

eigenen Angabe nach ſchon in ſeinen Marken liegen, um nach

Preußen geführt zu werden; und wer der „Imperator“ iſt, können

wir wohl auch ſagen, denn es iſt kein Anderer als Saladin,

einer von den Söhnen Tochtamiſch's, welche noch immer nicht

aufhörten, die Herrſchaft der tatariſchen Horde anzuſprechen, und

welche, indem ſie dem Witold mit aller ihrer Macht dienten,

ſich denſelben für ihre Zwecke verbindlich zu machen glaubten.

Gewiß würde der König von Polen, hätte er über alle dieſe

Hülfsmittel ſchon im Jahre 1409 verfügen gekonnt, gleich dem

erſten Vordringen des Ordens einen gewaltigeren Widerſtand

entgegengeſetzt haben, allein Truppenmaſſen von ſolcher Zahl

waren in jenen weitgeſtreckten Gegenden der ſarmatiſchen Ebene

nicht ohne ſorgfältige Vorbereitungen und ohne die Gunſt der

Jahreszeit heranzuwälzen, und als daher durch den raſchen Angriff

des Ordens auf das Dobrzynerland das Zeichen des Krieges ge

geben war, erklärte Witold zum Verdruß des Königs, daß er

beim beſten Willen jetzt loszuſchlagen außer Stande ſei. Witold's

Entſchuldigung war wohlbegründet, denn eben damals war

Puladbeg, der Feind des mit Litthauen verbündeten Tataren

Chans Saladin, zu welchem Jurij Swiatoslawicz von Smolensk

geflohen war, in die Gebiete des Großfürſten eingedrungen,

und noch war nicht abzuſehen, bis zu welcher Ausdehnung dieſer
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Raubzug ſich ſteigern würde!). Der König war daher auf

ſein polniſches Heer angewieſen, zu welchem nur der Herzog

Januſz von Maſowien mit ſeinen Rittern geſtoßen war, während

deſſen Bruder Ziemowit dem Könige wegen eines von ihm in

Anſpruch genommenen, von dem Gerichte aber dem königlichen

Aerar zugeſprochenen Gutes grollte *). Es mußte daher um

ſo mehr Klugheit und Vorſicht aufgeboten werden, und der

König befahl, ſeine Stellung geheim zu halten, vor allen

Dingen jede Zerſplitterung zu vermeiden und den Feind nur

mit geſchloſſenen Kräften anzugreifen. Erſt im Anfang des

September *), als das ganze Dobrzynerland mit allen Feſten

dem Hochmeiſter bereits zu Füßen lag, rückte das polniſche

Heer von Krakau aus, und ſtand am Ende des Monats in

der Nähe von Bromberg, welches eine harte Belagerung aus

halten mußte. Nachdem der deutſche Commandant der Burg

in der Gegenwehr gefallen war, ergab ſich die Beſatzung gegen

die Zuſicherung freien Abzugs *). Zu weitern Kämpfen kam

es nicht. Der König Wenzel von Böhmen that ſeine um

ſchweres Geld übernommene Schuldigkeit, und bot den ſtreiten

den Theilen durch eine unter dem Herzog Conrad von Oels

und deſſen Sohn ſtehende Geſandtſchaft ſeine Vermittelung an.

Jagiello nahm ſie zwar an, ließ ſich aber nicht davon abhalten,

1) Hammer, Geſchichte der goldenen Horde, S. 370.

2) Vgl. Urk. bei Muczk. und Rzyſz. I, 279. Nr. 157 mit Joh.

v. Poſilge, S. 303. Es muß auch bemerkt werden, daß dem Waffen

ſtillſtand vom 8. October nur Jannſz beitrat; Ziemowit ſtand mit dem

Orden nicht im Kriege. - - - - - -

3) Nach Dlugoſz X, 198 war Wolborz der Ort, an welchem ſich

die Heeresabtheilungen ſammeln ſollten. Von dort aus iſt auch das

zweite Circularſchreiben des polniſchen Königs an die Höfe datirt, denn

das Woyboczt (Voigt, Geſchichte Preußens VII, 56. Anm. 3) der Urk.

iſt Wolborz; auch das Datum derſelben, 9. September, ſtimmt mit

D lugoſz. . - -

4) Annal. Thorun., p. 304, Annaliſt der Leng nich’ſchen Kadlubek

Ausgabe, S. 110 uud Dlugoſz X, 199. Johann v. Poſilge, der

hier den amtlichen Bericht des Hochmeiſters auszieht, verſchweigt dieſen

Vorfall. Nach dem Schlußſatz der erſten genannten Quelle ſcheint die Capi

tulation erſt in Folge des Waffenſtillſtands vom 8. October erfolgt zu ſein.
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zunächſt bis an ſeine Landesgrenze vorzudringen, um den vor

geſchobenen Comthur von Schwetz von polniſchem Boden zu

entfernen. Auf der Grenze zwiſchen Bromberg und Schwetz

wurde dann unter den Bemühungen jener Geſandten von dem

Könige wie von dem Hochmeiſter ein neunmonatlicher Waffen-.

ſtillſtand auf der Grundlage des uti possidetis und mit der

Uebereinkunft, die ſtreitigen Angelegenheiten dem Schiedsſpruch des

Königs von Böhmen zu unterbreiten, am 8. October genehmigt.

Bis Faſtnacht 1410 ſollte der Spruch gefällt ſein!). Während

Herzog Januſz von Maſowien dem Vertrage beitrat, war von

Witold allerwegen keine Rede. Auf beiden Seiten aber lebte die

Ueberzeugung, daß es ſich nur um einen Aufſchub der Waffen

entſcheidung, keineswegs um eine ernſte Beilegung des Bruches

handele. Dem König war es gelegen, weil der litthauiſche

Großfürſt mittlerweile ſeine umfänglichen Vorbereitungen treffen

und die Vereinigung mit dem polniſchen Heere einleiten konnte,

dem Hochmeiſter, weil er nach der Art, wie der Feind mit

einem großen geſchloſſenen Heere aufgetreten war, einſah, daß

er ſeine Kriegsführung werde ändern und unter Sammlung

ſeiner Streitkräfte gleichfalls in geſchloſſener Reihe im Felde

erſcheinen müſſen. Von dem Schiedsſpruch konnte der Orden

am wenigſten eine hohe Meinung haben, und in dieſem Sinne

eines feſten Glaubens an die Unvermeidlichkeit des Krieges

waren auch die nächſten politiſchen Maßnahmen. Noch im Lager

von Schwetz wurde mit dem ſeditioſen Swidrigiello angeknüpft,

der nur eben vernahm, daß gegen Witold Krieg geführt würde,

als er auch ſchon wieder ſeine großſprecheriſchen Zuſagen dem

Feinde verbriefte *); ſie waren bedeutungslos wie vordem. Von

den Bündniſſen der Preußen mit den Pommern iſt bereits erzählt,

aber das bei weitem wichtigſte, wenn auch in ſeiner materiellen

Bedeutung wenig die andern überragend, war das Bündniß

des Ordens mit König Sigismund von Ungarn *), in welchem

1) Hierher gehörige Urkk. bei Lucas David VIII, 175. Dogiel

IV, 82. Nr. 76. Raczyñski, Cod. dipl. Lith, p. 104.

2) Vgl. oben S. 286.

3) Urk. bei Raczyñski, Cod. dipl. Lith., p. 107.
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der Letztere ſich zum Kriege gegen Polen verpflichtete, ſobald

dieſes Heiden oder Ruſſen in ſeinem Kriegsheere verwendete.

So farblos und deutungsfähig dieſer Vertrag war, der den

Orden in ſeiner ſchwierigen Lage nöthigte, gleich jetzt 40,000

Gulden zu zahlen *), ſo alles Nachdrucks und Ernſtes ent

behrend war auch die ganze Haltung Sigismund's. Von dem

Hofe zu Ofen, wo ſie um Weihnachten geweilt hatten, begaben

ſich die Geſandten des deutſchen Ordens, der Spittler Werner

von Tettingen und der thorner Comthur Graf Albrecht von

Schwarzburg, nach Prag zu dem großen Verhandlungstage, in

welchem man den übermäßigen Anſpruch erhob, die wett gähnende

Kluft zwiſchen zwei durch unüberwindliche Gegenſätze der innerſten

Naturanlage getrennte Staaten mit pergamentnen Auskunfts

mitteln füllen zu wollen.

Fünftes Capitel.

Der Entſcheidungskampf.

Die Bedeutung des Jahres 1410 mit ſeinem uns hier

beſonders angehenden Geſchichtsinhalt reicht weit über das In

tereſſe einer zwiſchen zwei rivaliſirenden Staaten fallenden Ent

ſcheidung hinaus. Wie weſentlich es auch ſein mag, daß von

dieſem Zeitpunkt an in dem Syſtem der ſich bildenden euro

päiſchen Staaten eine ſelbſtſtändige, in ſich ſelbſt begründete,

gefürchtete und darum geachtete ſlawiſche Staatsmacht einge

treten, und auf der andern Seite eine aus den eigenthümlichſten

Antrieben und Wirkungen des Mittelalters zuſammengefloſſene

1) Eberhard Windeck (in Aſchbach, Geſchichte König Sigmunds

I, 457, Beilage XVIII): Do ſantent die Pruſſen Herren zu dem künig

Sigmunt von Ungern XL tuſent Gulden mit der groſſen Liligen, alſo

Ludwig und Ruprecht ſlugent. Ich Eberhard Windeck half ſie zällen und

begertent hilf von dem künige. Vgl. weiter unten S. 309. Anm. 2.

Caro, Geſchichte Polens. III. 20
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politiſche Schöpfung zu Falle gebracht wurde, ſo erſchöpft dies

doch nicht die weltgeſchichtliche Stellung der Ereigniſſe, von

denen hier die Rede ſein wird. Wenn es, um der Träger

eines Prinzips zu ſein, nöthig wäre, ſich deſſelben in vollem,

ganzem Umfange bewußt zu ſein, dann möchte man wohl ſich

einer tiefgreifenden Uebertreibung ſchuldig machen, wenn man

den von den ſarmatiſchen Steppen und aus den tatariſchen

Horden aufgeleſenen und zuſammengetriebenen Menſchenmaſſen,

welche unter dem polniſchen Banner ins Feld rückten, den Trieb

eines tiefern Gedankens beilegen wollte. Dieſe halbgeſitteten

Menſchen haben freilich kein Bewußtſein davon, daß ſie ihren

Theils daran arbeiten, den Stützpfahl eines Baues umzu

ſchlagen, der als romantiſche Welt mit ſeiner Spitze bis in

den Himmel ragte. Sie folgen dem Geiſt, der ſie treibt, aber

ſie ſehen ihn nicht. Und wer, auch von den Weiſeſten nicht

abgeſehen, wer hätte den Geiſt einer Zeit voll und ganz im

Angeſicht erſchaut, ihn, den man ja doch nur „an den Spuren

kennt“. Alle großen Ereigniſſe jener Tage ſind mehr oder weniger

Brechungspunkte, in denen ſich zuſammengehaltene, einfache

Wirkungsbahnen in mannichfaltige zerſtreuen; die Samm

lung und Allgemeinheit des Mittelalters macht der Individua

liſirung und Zerſtreuung der neuern Zeit Platz. Die großen

Formationen der Vergangenheit, die Hierarchie und das Lehns

weſen, die Kirche und das Ritterthum fühlten bereits in allen

Adern die zerſetzende, ſteigende Gewalt ihrer Gegenſätze; vor

ihren Augen uſurpiren das freie Forſchungsrecht und die

ſozialen und ſtaatlichen Anſprüche das vordem von jenen be

herrſchte Gebiet, und von dem Augenblick an, da ihr Sturz

entſchieden war – ſchien es, als hätte jene mittelalterlichen

Gewalten eine bethörte Leidenſchaft ergriffen, das ganze Daſein

auf eine einzige Karte zu ſetzen, als erfaßte ſie ein dämoniſcher

Eifer, ſo haſtig als möglich zu ſterben. Insbeſondere das

Ritterthum. Mit jener abenteuerlichen Verachtung des eigenen

Lebens, mit welcher in früheren Zeiten der einzelne Ritter

Allem und Jedem gegenübertrat, was den aufregenden Reiz

der Todesgefahr enthielt, forderte jetzt das Ritterthum in
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Maſſe ohne Rückſicht auf ſeinen Beſtand ſeine Gegner in die

Schranken, und gleich jenen Zweikämpfen, welche der unerſchöpf

liche Gegenſtand der Sänger und Barden geworden, wurden

jetzt Monſtreduelle aufgeführt, in denen nicht ein Ritter – ſon

dern das ganze Ritterthum aus dem Sattel in den Staub ge

ſchleudert wurde. Alles was durch das Ritterthum niedergehalten

oder unmöglich gemacht ward, hielt es an der Zeit, ſich dafür

zu rächen, ſich Geltung zu verſchaffen. Sein ſozialer Despo

tismus wurde von dem flandriſchen Bürger und Handwerker

wie von dem ſchweizer Bauern, ſein religiöſer Myſticismus

und kirchlicher Hochmuth von den Türken, ſeine unſtaatliche

Weltbürgerlichkeit von dem ſlawiſchen Nationalgefühl zu

Boden geworfen. Wie weit auch die Schlachten von Sempach,

Nicopolis und Tannenberg räumlich und zeitlich auseinander

liegen, ſind ſie doch verwandte Aeußerungen des nämlichen

Geiſtes. Aber auch in der äußern Form ihres Vorganges

bieten alle eine ſonderbare Aehnlichkeit und Eigenthümlichkeit

dar; auf allen drei Feldern kämpft das Ritterthum mit Ge

ringſchätzung weſentlicher praktiſcher und taktiſcher Vortheile

immerwährend unter den Formen, Uebungen, Gewohnheiten und

Herkömmlichkeiten der Chevalerie; bis zu ſeinem tödtlichen Falle

verbleibt das Ritterthum in der maleriſchen und ſeiner idealen

Grundanlage entſpringenden regelvollen Attitüde; mit einer ge

wiſſen Studirtheit wird die Niederlage drapirt. Das aber

iſt ein ſchweres Verhängniß. Der Canon der Chevalerie hat

immer zu ſeiner Vorausſetzung, daß beide Gegner in gleicher

Weiſe ſich ſeinen Geſetzen und Regeln unterwerfen, daß Edel

muth verbinde und die Verbindlichkeit edelmüthig mache, daß

nur der Löwe mit dem Löwen, nicht der Löwe mit den Füchſen

kämpfe. Was aber fragen die Bauern aus den Bergen, die

ſklaviſchen Türken und die ſlawiſch-tatariſchen Heiden und

Steppenbewohner nach den Lehren des ritterſchaftskundigen

„Wappenſchilderers“? Dieſe Menſchen ſind unbefangen von

einer Zeremonien erzeugenden Ueberlieferung, ſie folgen dem

Erhaltungstrieb und dem nüchternen Verſtande, der ihnen räth,

für ſich den Schatten zu ſuchen, Sonne und Staub dem Gegner

20*
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zuzukehren. Die Ritter wollen den Kampf, jene den Erfolg.

So ſchlägt der Ritter Großmuth nur zu ihrem Schaden aus.

Die politiſchen Fehler des deutſchen Ordens auf der einen

Seite, das Uebergewicht und die Ausdauer der polniſchen Politik

andererſeits erklären ſich aus ſolchen Gründen. Man hat viel

darüber geſtritten, wer von den beiden Gegnern den Krieg

eifriger gewünſcht habe. Nun giebt es aber ganz zwingende

Anzeichen, daß der König Wladyslaw Jagiello bis zum letzten

Augenblick vor der Entſcheidung eine friedliche Haltung einge

nommen, und daß die Grundlage, auf welcher er eine Aus

gleichung möglich hielt, in hohem Maße der politiſchen Vernunft

moderner Anſchauungen entſprach. Das national mit Litthauen .

verwandte und zu ihm gehörige Samogitien wie das außer Frage

ſtehende Dobrzyn ſollte der polniſchen Krone ausgeliefert, be

ziehentlich ohne Anſprüche zugeſtanden werden. Auf der andern

Seite dürfen wir den Verſicherungen des Hochmeiſters den Glauben

nicht verſagen, daß es ihm, dem Hochmeiſter, dem erwählten

Fürſten und Regenten betriebſamer, geſegneter, in Cultur und

Ordnung erblühender Länder, aufrichtig am Frieden gelegen ge

weſen – nicht aber dem Ritter Ulrich von Jungingen. Der Ritter

würdigte nicht, was der Regent in Anſchlag brachte; der Ritter

wollte den Krieg, darin lag eine Erfüllung ſeines Begriffs,

man ſollte das nicht tadeln. – Auf dem Gebiete der Ver

handlungen hatte der Orden die Situation in der Hand. Bei

dem verabredeten Verhandlungstag, der im Anfang des Februar

(1410) zu Prag eröffnet wurde, war der König Wenzel ein will

fähriges Werkzeug des deutſchen Ordens, das für den empfangenen

Lohn erklärte, was man von ihm wollte. Samogitien wie

Drieſen und Zantok ſprach er dem Orden, Dobrzyn zwar den

Polen zu; doch ſollte dieſes letztere einſtweilen ſo lange in böh

miſchen Beſitz gegeben werden, bis die Ausführung aller Punkte

der königlichen Entſcheidung keiner Garantien mehr bedürfte !).

Und als ob er den Spruch in ſeiner ganzen Hohlheit illuſtriren

wollte, fügte Wenzel demſelben noch die Schenkung der „Ge

1) Der Schiedsſpruch bei Lucas David VIII, 189.
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genheit und Wuſtung Sawdaw“ (Sudauen) – als ein vor

mals vom König Johann von Böhmen erobertes und der

böhmiſchen Krone angeblich gehöriges Gebiet an den Orden

hinzu. Es verſteht ſich, daß die zahlreich und glanzvoll er

ſchienenen polniſchen Geſandten gegen dieſe Parteilichkeit pro

teſtirten und nicht ohne Hohn erklärten: dieſes Urtheil müßten

ſie doch erſt ihrem Könige zur Kenntnißnahme vorlegen, worauf

der König – ein in der Stille wirkendes und thatſächliches

Verhältniß aufdeckend – entrüſtet ausrief: „Alſo ſehen wir,

daß Ihr die Könige in Polen ſeid, und nicht Euer Herr; wollt

Ihr denn den Krieg, ſo werdet Ihr mich und meinen Bruder

von Ungarn auf der Seite des Ordens ſehen“). Die Polen

verließen ohne Weiteres Prag, und als der böhmiſche König

einen neuen Verhandlungstag auf den Mai nach Breslau be

hufs Ratificirung ſeines Schiedsſpruchs ausſchrieb, hielten ſie

es nicht mehr der Mühe werth, zu erſcheinen. Die Ordens

geſandten erhielten für ihr ſchweres Geld – ein bedeutungs

loſes Pergament.

Die zum Theil fabelhaften Vorſtellungen, welche damals

über den vom Orden in Marienburg geborgenen Schatz in

Umlauf waren, wurden inſofern in gewiſſer Weiſe gerechtfertigt,

als der Hochmeiſter auf leere Demonſtrationen und hohle ober

flächliche Interventionen mehr Geld verwendete, als ein Staat,

der in einen äußerſten Entſcheidungskampf einzutreten im Be

griff iſt, ſich entziehen darf. Waren ſchon bei Wenzel die auf

gewendeten Mittel zu bedauern, ſo nicht minder das an den

„Reichsvicar und König von Ungarn“ vergeudete Geld *), ob

1) Johann v. Poſilge, S. 313. Ich will doch - hier anmerken,

daß die in mehrfacher Rückſicht ſehr intereſſanten Berichte eines geheimen

Agenten an den Hochmeiſter, welche Raczyñski, Cod. dipl. Lith.,

p. 110 u. 112 abgedruckt hat, außer aller Beziehung zu den Ereigniſſen

des Jahres 1410 ſtehen und entſchieden in eine ſehr viel ſpätere Zeit

zu ſetzen ſind. -

2) Die Beſtechung von 40,000 Gulden, die Sigismund erhielt, wurde

immer als die letzte Rate für die Neumark angeſehen; jedoch dem iſt

nicht ſo, ſondern außer den 40,000 Gulden als letzte Rate wurden noch

40,000 Gulden an Sigismund gezahlt. Wofür nun ſonſt, wenn nicht
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wohl dieſer mit mehr Geräuſch, mit größerem Aufwand ſchein

barer Entrüſtung, mit mehr angeblichen Vorſätzen auftrat,

Schon das im December 1409 mit dem Orden geſchloſſene

Bündniß ließ der Wortbrüchigkeit Sigismund's allerlei Hinter

thüren offen, ſein Verfahren im folgenden Jahre iſt das eines

Mannes, der ängſtlich befliſſen iſt, den Schein zu retten. Aller

Einmiſchung konnte ſich Sigismund um ſo weniger enthalten,

als er ja, inſoweit die drieſen-zantoker Frage Gegenſtand des

Streites war, denſelben eigentlich eingerührt hatte. Er kam

alſo, um doch irgendwie zu handeln, auf den damals höchſt

unpraktiſchen Gedanken, einen Verſuch zur Entzweiung Witold's

mit Wladyslaw Jagiello zu wagen, und zwar mit Hülfe einer

ſchon unter Conrad von Jungingen mehrfach beſprochenen Com

bination. Offenbar hatte Sigismund von ſeiner Bedeutung

und Macht als „Reichsvicar“ allzu übertriebene Vorſtellungen,

und glaubte von dieſer Würde aus eine Verfügung über Kronen

ſich anmaßen zu können, die ſelbſt von den Kaiſern und Päpſten

nur mit großer Zurückhaltung, als eine mehr theoretiſche Prä

rogative behandelt worden iſt. In dieſer Vermeſſenheit bot er

auf einer Zuſammenkunft in Käsmark im Februar 1410 dem

Großfürſten eine ſelbſtſtändige Krone an, wofern er von Jagiello

ſich losſagte. Sonderbar, daß das, was Conrad von Jungin

gen ſeiner Zeit als eine große Beſorgniß ausſprach, jetzt im

für die unnütze Kriegserklärung! (Vgl. Voigt, Erwerbung der Neumark,

S. 99.) Allein die Sache liegt noch anders, als ſie dort dargeſtellt wird.

Die Urk. über dem Bundesvertrag vom 20. December (Raczyñski,

Cod. Lith, p. 107) erſchöpft nicht die Gegenſtände des Uebereinkommens;

daneben wurde unzweifelhaft ein geheimer Vertrag geſchloſſen, der den

Orden verpflichtete, für den Kriegsbeiſtand eine Subſidie von 375.000

ungariſchen Gulden binnen zwei Jahren zu zahlen. Denn in dem ge

heimen Vertrage vom 3. Januar 1412 wird dieſelbe Bedingung wieder

aufgenommen mit dem Zuſatz: die uns der vorgent Homeiſter (d. i. Ulrich

von Jungingen) von des ordens wegen mit ſynen Briefen verſchriben

(Golebiowski I, 517). Es iſt daher anzunehmen, daß die 40.000

Gulden, die Eberhard Windeck gezählt hat, nur eine Abſchlagszahlung

jener ſtipulirten Summe waren. Weiter aber kann man auch ſchließen,

daß auch hier bereits in demſelben Sinne wie 1412 für den Fall des

Sieges eine Theilung Polens in Ausſicht genommen wurde.
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Einverſtändniß mit dem Orden dem Großfürſten entgegengebracht

wurde. Allein da Witold ſchon zwölf Jahre früher vor der

Schlacht an der Worskla, als ſeine Stellung zum polniſchen

Hofe nichts weniger als unzweideutig war und ſeine eigenen

Bojaren ihn auf dem Salynwerder zum Könige ausriefen, ſich

hierin eine wohlbedachte Mäßigung auferlegte, ſo war jetzt, da

ein gemeinſchaftliches Unternehmen die beiden Vettern noch enger

aneinander knüpfte, um ſo mehr die natürliche Folge die, daß

er ſofort dem Könige von Polen von dem Vorſchlage Mit

theilung machte). Die Anregung Sigismund's aber macht

um ſo mehr den Eindruck der Treuloſigkeit, als der König

Wladyslaw, der perſönlich ganz unzweifelhaft der Erhaltung

des Friedens zugethan war, die nächſte Veranlaſſung zu der

käsmarker Conferenz gegeben hatte. Gerade Witold war der

Stützpunkt der Kriegspartei in Polen, und jener zornige Aus

bruch des böhmiſchen Königs auf dem prager Schiedstage zeigt

uns, daß der halbnärriſche Wenzel eine politiſche Situation

doch noch ſchärfer zu erkennen im Stande war als ſein kluger

1) Allerdings haben wir dafür keine andere Gewähr als Dlugoſz

XI, 215, denn wenn auch Eberh. Windeck (ſ. Aſchbach a. a. O.,

S. 455, Beilage XVIII) von der Conferenz in Käsmark ſpricht, ſo iſt

er doch über den Inhalt der Verhandlungen nicht unterrichtet. Der von

Voigt (VII, 63. Anm. 2) citirte Bericht aus dem Fol. D. des königs

berger Archivs bezieht ſich auch nur auf Verhandlungen zwiſchen Sigis

mund und Jagiello. Den Brand von Käsmark während der Conferenz

erzählen DHugoſz und Windeck übereinſtimmend; nach der Andeutung

des Letzteren aber ſcheint Witold, durch deſſen Leute vielleicht das Feuer

ausgekommen war, in Gefahr geſtanden zu haben, von den käsmarker

Bürgern und den Ungarn getödtet zu werden. Windeck giebt bei der

Gelegenheit ein bemerkenswerthes Verzeichniß der von Witold und ſeiner

Gemahlin dem ungariſchen Königspaar überreichten Geſchenke. Nach

DHugoſz fand die Conferenz um Oſtern, nach Windeck aber in den

erſten Tagen des Februar ſtatt. Am 16. Februar befindet ſich Witold

(nach Urk. bei Balinski, Historya miasta Wilna I, 171) allerdings

in Wikno, und Katona XII, 10 giebt gerade den 16. Februar als den

Tag an, da Jagiello nach Sandeez behufs der Verhandlungen gekommen

war. Allein die dort abgedruckte, von Sigismund am 17. Januar in

Kaſchau, und die (a. a. O., S. 25) um die Oſterzeit in einem ganz andern

Theile des Reichs ausgeſtellten Urkunden möchten für Eb. Windeck zeugen.
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Bruder. Trotz mehrerer Zufälle indeß, die noch dazu gekommen

waren, die Stimmung in Käsmark zu drücken, ſchieden die beiden

Fürſten unter Austauſch vieler Geſchenke freundlich von einander.

Immer voll von dem Gewicht ſeiner Perſon, ließ Sigismund dem

Orden ſagen, er ſolle ſich nicht in den Krieg einlaſſen, bis er

ſelbſt behufs eines Vermittelungsverſuchs in Preußen erſchienen

ſein würde. Der gutmüthige Jagiello glaubte oder ſchien an

Sigismund's Vorſätze zu glauben, und gab ihm und einem ſehr

ſtattlichen Gefolge Geleitsſicherheit durch Polen ), allein ſtatt des

ungariſchen Königs erſchienen die Bevollmächtigten Nicolaus

von Gara und der Großgraf Scibor von Sciborzyce in

Krakau. Dort war ihr Geſchäft bald erledigt, denn die polniſchen

Bedingungen waren beſtimmt und ausgeſprochen; dann gingen ſie

nach Marienburg, und wir vernehmen von einer bemerkenswerthen

Thätigkeit derſelben erſt in dem Augenblick, da das ſlawiſche

Heer die preußiſchen Grenzen bereits überſchritten hatte, und

ein Erfolg im höchſten Grade unwahrſcheinlich war.

Von beiden Seiten wurde mit der größten Anſtrengung

gerüſtet. Mannſchaften aus allen Gegenden Europas wurden

angeworben, doch ſcheinen dem polniſchen Heere ſich weſentlich

nur Krieger ſlawiſcher Nationalität angeſchloſſen zu haben.

Wie weit die Bemühungen des Polenkönigs reichten, erſieht

man daraus *), daß er ſelbſt den König Heinrich IV. von Eng

1) Urk. vom 27. April bei Dogiel I, 41. Nr. 6.

2) Ein Brief des Königs an K. Ruprecht von der Pfalz befindet

ſich unter den von Dogiel angefertigten, im Archiv der petersburger

archäographiſchen Geſellſchaft liegenden Copien. Nach einem (bei Voigt,

Erwerbung der Neumark, S. 95 mitgetheilten) Schreiben Heinrichs von

Güntersberg an den Hochmeiſter war ein Ritter Gereslaw d. i. Jaroslaw

mit den Werbungen an den engliſchen, franzöſiſchen, mecklenburgiſchen und

pommeriſchen Höfen betraut. Es iſt derſelbe Jaroslaw von Giwno

(Potulicki) aus dem Wappen Grzymala (ein Neffe Domarat's und Sohn

Derzslaw's Grzymala), vexillifer Poznaniensis, der ſpäter in die Gefangen

ſchaft des Ordens geräth, und in dem Briefe des Königs an Heinrich

von Plauen (Raczyñski, Cod. dipl. Lith., p. 118) erwähnt wird.

Auf ihn bezieht ſich auch Johann v. Poſilge's (S. 323) Aeußerung:

„der den ordin in dutſchin landin in der herrin hofe hatte geſcholdin“,
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land um Hülfe anging, der freilich lachend erwiderte: „Wie

kann ich das, bin ich ja doch immer ein Kind von Preußen!“

Böhmen und Mähren lieferten die meiſten Hülfstruppen; die

in ungariſchen Dienſten ſtehenden polniſchen Krieger eilten dem

heimiſchen Heere zu. Der König ſelbſt trieb alle ſeine Jagden

ab, und ließ die großen Maſſen Wild gepökelt nach Maſowien

ſchaffen *). Eine in jener Zeit und Gegend ungewöhnliche und

vielbewunderte Schiffbrücke wurde für den Uebergang über die

Weichſel vorbereitet, und zahlreiche Spione, in preußiſchen

Landen unterhalten, berichteten genau über alles Wiſſenswerthe.

Ueberſieht man die verſchiedenen Beſtandtheile des ſich bildenden

Angriffsheeres, ſo waren verhältnißmäßig die Polen am ſchwäch

ſten vertreten, wenn ſie auch wohl den am beſten bewaffneten,

kernhafteſten Theil ausgemacht haben werden. Beträchtlich aber

war die Mannſchaft, welche aus den 1387 der ungariſchen

Krone „entfremdeten“ Ländern, aus den ruſſiſchen Provinzen,

aus Podolien, der Moldau, Walachei und Beſſarabien *)

gezogen wurde. Daß in dieſen Gegenden ein buntes Gewimmel

von Nationalitäten und ein Durcheinander der religiöſen Be

kenntniſſe herrſchte, iſt ſchon bei anderer Gelegenheit angeführt

worden. Wie hätte man jeden Krieger, der ſich mit ſeinen

Knechten und Hörigen anwerben ließ, auf ſeine Religion prüfen

ſollen! So kamen denn Schismatiker aller Art, Heiden,

Muhamedaner, Armenier und, wie manche Nachrichten wiſſen

wollen, ſelbſt Juden in das Gros des Heeres *). Noch weniger

den damaligen Begriffen von einem chriſtlichen Heere ent

ſprechend war die Zuſammenſetzung des Hülfsheeres, welches

Witold herbeiführte, denn außer den wenigen litthauiſchen Be

1) Wir wiſſen, daß eine ähnliche Verproviantirungsart bei Timur

Lenk üblich war.

2) Mit Jan Myrza von Beſſarabien war eben erſt am 6. Februar

1410 das frühere Homagialverhältniß erneuert worden. Urk. im zweiten

Copialband der petersburger Generalſtabsbibliothek.

3) Anonymi Bavari breve chronicon etc. bei Oefele, Script. rer.

Boic. I, 611. Fortſetzung von Detmar’s Lübiſcher Chronik in der ham

burger Handſchrift (Script. rer. Pruss. III, 405): ok sprak men, dat se

dar to quemen to Caspien, dar de roden Joden wonet.
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kennern des römiſchen Glaubens können es nur heidniſche Sa

mogiten, ſchismatiſche Ruſſen, unter denen namentlich die Smo

lensker als tüchtige Leute hervorgehoben werden, und endlich

Tataren geweſen ſein. Von den letztern allein führte der Groß

fürſt nach der übereinſtimmenden Nachricht mehrerer glaub

würdiger Quellen über 30,000 Mann unter Saladyn, dem

Sohne Tochtamiſch's, dem Hauptheere zu. Nichts hat dem

moraliſchen Eindruck des polniſchen Sieges in den Augen der

. Zeitgenoſſen ſo ſehr geſchadet als die Aufnahme dieſer heidni- .

ſchen und ſchismatiſchen Elemente in das polniſche Heer, und

umſonſt verſuchte man ſpäter die Anzahl dieſer Leute zu verleugnen

oder die Sache dadurch zu beſchönigen, daß man angab, es

ſeien nur ſolche Tataren verwendet worden, welche Unterthanen

des litthauiſchen Großfürſten ſeien. In der That wurde da

durch der Kampf herabgezogen zu einer Ueberſchüttung einer

hochgeſtiegenen Eiviliſation durch ſlawiſch-tatariſche Barbarei.

Inzwiſchen iſt es aber wohl wahrſcheinlich, daß ohne dieſe leichten

ungezählten Truppenſchwärme von Heiden und Ruſſen, zu deren

Schonung und Erhaltung man ſich in jenen Tagen nicht ver

pflichtet fühlte, und die ihre entſprechendſte Beſtimmung in den

Augen der gläubigen Chriſtenheit gefunden hatten, wenn man

ſie „zum Fraß der Geſchütze“ vorwarf, der Sieg wohl ſchwer

lich errungen worden wäre. Denn obgleich das deutſche Ordens

heer weit davon entfernt war, wie vordem Schaaren hinge

gebener, von innigem Glaubensdrang und begeiſternder Ritter

luſt fortgeriſſener Helden in ſeinen Reihen aufweiſen zu können,

und den zahlreich herangezogenen Kriegsleuten nicht ſowohl die

Eintragung in das Ehrenbuch, als in das Soldbuch des Ordens die

Hauptſache war, ſo war doch der Kern der oſt- und norddeutſchen

Ritterſchaft unter den Panieren des Ordens vereinigt, die bei ihrer

beſſern Bewaffnung, beſſern Verpflegung, größeren Uebung und

bei ihrer tiefen Abneigung gegen das ſlawiſche Weſen dem pol

niſchen Heere allein ohne jene Uebermacht von leichten ſchwär

menden Truppen gewiß die Spitze geboten haben würden *).

1) Bei keinem der früheren größern Unternehmungen des Ordens

fehlte ſo ſehr als in dieſer Zeit die ober- und weſtdeutſche Ritterſchaft.
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Von Wichtigkeit war es für den Polenkönig, daß ſich ſein

Schwager Ziemowit von Maſowien, welcher ſich bis dahin von

der Sache des Königs getrennt hatte, nunmehr ihm vollkommen

anſchloß. Noch in den erſten Tagen des Juni fand zwiſchen

dem Hochmeiſter und der Herzogin Alexandra von Maſowien,

der Schweſter des Königs, ein ungemein freundlicher Briefwechſel

ſtatt, aus welchem der von Beiden lebhaft gehegte Wunſch für

die Erhaltung des Friedens hervorgeht, ein deutliches Zeichen

– denn wir dürfen annehmen, daß ſich die Geſinnungen

Alexandra's in der Richtung ihres Bruders bewegten –, daß

der König an ſich einem Ausgleich auf billiger Grundlage zu

geneigt war, daß aber der König Wenzel wohl Recht hatte zu

vermuthen, daß Andere die eigentlichen Könige von Polen waren.

Nach Ziemowit's Anſchluß war der König ſicher, keine Gefahr

mehr hinter ſich zurückzulaſſen, denn das blos demonſtrative

Geräuſch von Ungarn her ſcheint in ſeinem wahren Werthe

gewürdigt worden zu ſein, und man begnügte ſich, den Schutz

der Südgrenzen einem umſichtigen Magnaten anzuvertrauen,

der im Verein mit dem noch immer exilirten Biſchof von

Agram und andern Sigismund widerſtrebenden Elementen eine

ausreichende Drohung gegen das Nachbarreich zu ſein ſchien.

Die Reichsverwaltung während der Abweſenheit des Königs

wurde dem Erzbiſchof Nicolaus Kurowski übertragen, und am

Johannistage, dem Tage, an welchem der Waffenſtillſtand vom

8. Oetober 1409 ablief, ſtand der König mit dem mittlern

Corps ſeines Heeres und ſeinen vornehmſten Staatswürden

trägern in Wolborz, von wo aus auch im vorigen Jahre der

Vormarſch des polniſchen Heeres erfolgt war. Hier erſchienen

die ungariſchen Bevollmächtigten und überbrachten einen vom

Hochmeiſter angenommenen Vorſchlag einer Verlängerung des

Waffenſtillſtands um zehn Tage, worauf Jagiello um ſo lieber

einging, als er dann der Vereinigung ſeiner Heere ſicher ſein

konnte. In drei Sektionen wälzte ſich das ſlawiſche Heer der

Weichſel zu; während der König mit den ſüdlichen und klein

polniſchen Truppen über Lubochnia, Wyſokienice, Samice, in

dem Rawkkathale entlang abwärts über Kozlöwbiskupi an der
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Bzura bis nach Czerwinsk an der Weichſel vorrückte, zog ſich

von Weſten her die großpolniſche Heeresabtheilung durch die

Niederung, welche das Wartathal mit dem der Bzura ver

bindet, ebenſo wie das litthauiſch ruſſiſche Heer, welches von

Oſten her den Narew herunter und dann einige Meilen an

dem rechten Ufer der Weichſel entlang gekommen war, gleich

falls nach Czerwinsk. Hier war in einer Flußenge von kaum

1300 Fuß Breite die mit Geländern und Schutzböcken verſehene

Schiffbrücke aufgeſchlagen, über welche die beiden polniſchen Ab

theilungen aus dem tief gelegenen, mit Buſchwerk beſetzten linken

Ufergelände (Kepa Szladowska) in das hügelige Hochland um

Czerwinsk aufrückten und mit dem jenſeits heranziehenden Heere

des Großfürſten ſich vereinigten ). Auch die beiden maſowi

ſchen Herzöge Januſz und Ziemowit kamen mit ihren Gefolg

ſchaften hierher. Die Nachricht von der am 30. Juni erfolgten

Vereinigung des Geſammtheeres brachte bei dem Hochmeiſter

eine große Ueberraſchung hervor. Uebermuth, Unterſchätzung

des Gegners, der freilich in einer beiſpielloſen Beſonnenheit,

Planmäßigkeit und Machtconcentration auftrat und die Vor

ſtellungen der Ordensritter von dem Verlauf des Krieges

gründlich umwarf, hatten dem Hochmeiſter den Glauben beige

bracht, daß der Feind, wie früher öfters, ſich ihm an der kuja

wiſchen Seite entgegenſtellen werde, wodurch die Schwierigkeit

einer Vereinigung mit Witold beinahe bis zur Unmöglichkeit ge

ſteigert worden wäre. Wenn ferner die junkerliche und hochmüthige

Geringſchätzung der ruſſiſch-tatariſchen Heeresabtheilung, von

der Ulrich von Jungingen geäußert haben ſoll, daß ſie „mehr

Löffel als Waffen trage“, authentiſch iſt, dann würde ſich

1) Mit der Generalſtabskarte in der Hand ſieht man leicht, daß die An

gabe der Cronica conflictus etc. in Script. rer. Pruss. III, 434, nach welcher

der Aufbruch von Wolborz am Donnerſtag den 26. und die Ankunft an

der Weichſel ſchon Freitag den 27. Juni erfolgt ſein ſoll, unrichtig ſein

muß. Ich verfolge die Marſchroute nach Dlugoſz, deſſen Nachrichten

hier unanfechtbar ſind, gebe aber die Ortſchaftsnamen in den modernen

Bezeichnungen. Es iſt nicht genau, wenn Johann v. Poſilge (S. 314)

den Aufmarſch des polniſchen Heeres von Plock aus erfolgen läßt. -
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hieraus nur von Neuem ergeben, daß man auf der Seite des

Ordens ganz unerfahren in der freien Feldſchlacht war und

ſich von der Bedeutung des leichten Fußvolks irrigen Meinungen

hingab. Indeß ſcheint aber doch ſeit der Vereinigung der beiden

ſlawiſchen Heere eine unheimliche Stimmung im Ordenshaupt

quartiere geherrſcht zu haben, und jetzt erſt wurde die Stellung

bei Schwetz, welche mehr gegen eine beabſichtigte Forcirung der

Weichſelübergänge gerichtet war, aufgegeben und ein offenes

Heerlager bei Kauernik bezogen, das ſich auf die wohlverpalli

ſadirten Furten der Drewenz ſtützte und die beiden Wege be

herrſchte, welche die Polen nach ihrer damaligen Stellung beim

Einmarſch nach Preußen nehmen konnten ).

Die Tendenz des polniſchen Kriegsplans ging darauf aus,

das Heer den möglichſt kürzeſten und geradeſten Weg nach

Marienburg ſelbſt zu führen. Nach einer dreitägigen Raſt in

Czerwinsk rückte daher das Heer nach Nordoſten über Zochowo

an der Plonka nach Jejewo zwiſchen Sierpc und Biezuü*).

Dort erſchienen, es war am 5. Juli, nach vorhergegangener

Erlaubniß des Königs die ungariſchen Geſchäftsträger *) im

polniſchen Feldlager, um noch einen Verſuch zur Herſtellung

des Friedens zu machen. Nur zu lange hatten ſie den Hoch

meiſter mit trügeriſchen Ausſichten auf ſolchen Erfolg in Thorn

feſtgehalten und den Ernſt und die Schnelligkeit der Vorbe

reitungsmaßregeln gelähmt; das ſollte ihnen bei Jagiello nicht

gelingen. Er gab ſeine Neigung zum Frieden kund, wofern

man ſeine bekannten Bedingungen anerkennen wolle, allein er

ließ ſich nicht einen Augenblick in der Fortſetzung ſeines Vor

1) Nach den bei Voigt VII, 77. Anm. 4 citirten Briefen iſt die

Bildung des Lagers bei Kauernik (das Kurzatnik der polniſchen Berichte)

erſt um den Beginn der zweiten Juliwoche vor ſich gegangen.

2) Vgl. Dlugoſz XI, 223 mit dem von Voigt VII, 77. Anm. 2

citirten Bericht im Fol. D., p. 204. Jezewo an dem Flüßchen Sierpienica.

3) Die Cronica conflictus nennt außer Gara und Scibor einen

Criſtof Conſcendorf, vielleicht denſelben, welchen Jagiello in dem Bericht

über die Schlacht an ſeine Frau Cristoferum de Hungaria bezeichnet und

unter den vornehmeren Gefangenen aufführt. Dlugoſz XI, 224 nennt

als Begleiter der beiden Ungarn Gregor Kerzdorf, einen Schleſier.
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marſches aufhalten. Am Montag den 7. Juli ſtand er bereits

in Badzin an der Wkra, und inſofern ſchon auf feindlichem

Boden, als er in dem von Ziemowit von Maſowien früher

auf viele Jahre, und ſeit 1408 von Neuem an den Orden

verpfändeten Ländchen Zawkrze ſeine Schaaren ausbreitete; als

bald begann auch das Rauben, Plündern und Morden von

Weibern, Kindern !), und das barbariſche Werk der Verwüſtung

deſſen, was deutſche Arbeit im Verlauf eines Jahrhunderts auf

dem Boden Preußens angebaut hatte, nahm damals ſeinen

Anfang, um einige Jahrzehnte ſpäter ein ſchaudervolles Bild

der Verheerung darzubieten. Am 8. Juli ſchickten der Herzog

Ziemowit von Maſowien und alle Ritter und Edle aus frem

den Landen dem Hochmeiſter ihre Abſagebriefe. Nur eine kleine

Strecke noch bewegte ſich das polniſche Heer in der nordweſt

lichen Richtung, als wolle es den Uebergang über die Drewenz

forciren, bis hart an die Grenze des Ordenslandes; dann fand

die Fahnenvertheilung ſtatt *), und am 9. Juli, einen Tag

nach Ablauf des Waffenſtillſtands, lagerten die ſlawiſchen Heere

in dem Gebiete des deutſchen Ordens, zwiſchen zwei Seeen in

unmittelbarer Nähe von Lautenburg, von wo aus es noch zwei

Meilen gegen die Drewenz vorrückte und ſo dem Ordenslager

von Kauernik in beträchtliche Nähe kam. Die Ungunſt der

Stellung, die das polniſche Heer in einem Kampf um den

Flußübergang hätte einnehmen müſſen, veranlaßte den König,

ſich oſtwärts wieder zurückzuziehen und, als wollte er den Feind

1) Daß den Litthauern und Tataren alle Schuld an dieſer wie an

den folgenden Zügelloſigkeiten zugewälzt wird, iſt von DHugoſz natür

lich zu erwarten; aber um ſeine Darſtellung (XI, 225) zu erſchüttern,

erwähnt der Augenzeuge, der Verfaſſer der Cronica conflictus etc., treu

herzig, daß der König die Verheerung befohlen hat.

2) in campo quodam juxta Olsztyn parwum ſagt die Cronica con

flictus. Von Hohenſtein (wie Strehlke, Anm. 2) andeutet, kann hier

nicht die Rede ſein; auch befindet ſich kein Olſztyn oder Olſztynek in der

Gegend, wohl aber das an coloſſale Waldungen ſtoßende Olſzowek, was

auch wohl zu leſen ſein wird. Nach Dlugoſz ſoll hier von dem Heere

das Bogarodzice geſungen worden ſein. Die Cron. conflictus ſpricht erſt

davon am Morgen der Schlacht, wo die Sache mehr Sinn hat.
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umgehen, ſich nicht weit von Soldau bei Wyßoka aufzuſtellen.

In dieſem Augenblick erſt ſchickten die ungariſchen Geſandten

dem polniſchen Könige die vom 20. Juni bereits ausgefertigte

Kriegserklärung!) König Sigismund's von Ungarn zu, der ſich

als „Reichsvicar“ angeblich verpflichtet hielt, den Orden zu

ſchützen, in Wahrheit aber dem Hochmeiſter nur die dafür

verabredete Summe auspreſſen wollte. Es iſt vielleicht nicht

wahr, was ein polniſcher Bericht angiebt, daß der Ritter,

welchen die ungariſchen Herren geſandt hatten, nach Ausrichtung

ſeiner offiziellen Botſchaft privatim dem Könige den Rath gab,

ſich den Abſagebrief nicht ſehr zu Herzen zu nehmen, da er ja

vollſtändig aller Bedeutung und alles Nachdrucks entbehre.

Allein es bedurfte der Unterweiſung des Ritters nicht, um dem

König das Sachverhältniß darzulegen; er muß ſeinen „Schwager“

doch gekannt und gewußt haben, daß die tugendhaften Rede

wendungen von Amtspflicht und Aufgaben ſeiner Stellung bei

Sigismund nur hohle, feile Worte, und in ihrer Wirkung

etwa von demſelben Werthe ſeien als gewiſſe Reliquien, von

welchen man im Ordenslager ſich die Unüberwindlichkeit

verſprach und verſah. Der König legte auf die Erklärung

Sigismund's kein Gewicht, und um ihr auch den etwa beabſich

tigten Eindruck auf das polniſche Heer zu benehmen, wurde

darüber ſtrenges Geheimniß bewahrt. – Das letzte von den

vielen Mitteln, mit denen der Orden ſeine Politik zu befördern

pflegte, war ſomit ausgeworfen, und endlich ſtand er dem

einzigen gegenüber, das, zwanzig Jahre früher ergriffen, die

ganze Exiſtenz des Ordensſtaates auf feſtere Grundlagen geſtellt

haben würde – dem Waffengang.

Das Hauptquartier des Ordensmeiſters war durch den

ſcheinbaren Rückmarſch des polniſchen Heeres in Schwanken

über die Abſichten des Feindes gebracht; bald aber trafen Nach

richten ein, welche dieſelben deutlich bloslegten. Der König war

nämlich am Morgen des 13. Juli nordwärts nach Gilgenburg ge

1) Aus den Wahltagsakten des frankfurter Stadtarchivs I, 88 ab

gedruckt in Script. rer. Pruss. III, 402. Was das Datum anbetrifft,

ſo iſt wohl zu leſen: VIII = octavae ante f. s. Joh. die sabbatho.
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zogen, und während das Gros des Heeres in der Nähe der

Stadt lagerte, unternahmen die fliegenden Corps, welche bei

der eigenthümlichen Zuſammenſetzung der polniſchen Streitmacht

einen unverhältnißmäßig großen Theil derſelben ausmachten,

einen Sturm auf den wohlbefeſtigten Platz, wohin die Um

wohner ihre Habe und ſich ſelbſt geflüchtet hatten, ſo daß er

voll gedrängt von Menſchen und Vorräthen war. Nach drei

Stunden fiel die Feſte, und in wilder Zügelloſigkeit und Er

bitterung verübten die Sieger die ruchloſeſten Schandthaten,

ohne Schonung des Alters oder Geſchlechts, und die ſchließlich

über den Trümmern des Ortes am Morgen aufſchlagende

Flamme bedeckte eine Stätte, wo ſich tatariſche Sitte in ihrer

viehiſchen Nacktheit gezeigt hatte ). Es war aber nunmehr

klar geworden, daß der König die Drewenz am Oberlauf zu

umgehen und auf den Weg nach Marienburg ſich zu lenken

gedenke; der Hochmeiſter fühlte daher die Nothwendigkeit, bald

ihm entgegenzutreten, um ſo mehr, als die Greuel von Gil

genburg alle Gemüther erregten, und die Ausbreitung dieſer

Tatarenwirthſchaft in Preußen um jeden Preis gehindert werden

mußte. Das Lager bei Kauernik wurde daher abgebrochen,

und über Löbau rückte das Ordensheer oſtwärts vor und ſchlug

am 14" ſein Lager bei dem Dorfe Trögenau auf, welches etwa

in der Mitte eines von den drei Städten Gilgenburg, Löbau

und Hohenſtein bezeichneten Dreiecks liegt und die Marſchlinie

der Polen ſchnitt. Von dem polniſchen Heere war der auf

1) Außer den preußiſchen Quellen auch der Annaliſt in Lengnich's

Kadlubek-Ausgabe, p. 110: in tantam debachati sunt crudelitatem, ut

in ea nulli parcerent conditionietate vel sexui. Nam sacerdotes, qui

ut dicitur induti sacerdotalibus indumentis, ante fores ecclesie in por

ticibus ejusdem ecclesie residebant, Lythwani nihilominus peremerunt,

rursusque ad populum civitatis conversi ipsum usque ad internecionem

deleverunt, adeout nec infantulis in cunis depositis eorum immanitas

parceret et ut dicitur Tarthari humanis carnibus vescerentur, nam

et quartam partem corporis puerilis per pedem circa cingulum su

spensam visi sunt plurimi de Tartharis portitare. Auch Dlugoſz

IX, 236 ſpricht, freilich ſehr mildernd, davon; ſonderbar, daß dies dem

Verfaſſer von Jadwiga i Jagiello entgangen iſt.
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der nordöſtlichen Flanke marſchirende rechte Flügel unter Witold

voraufgezogen und hatte nach Ueberſchreitung des Marenſe

flüßchens ſeine Stellung auf der ein wenig anſteigenden Land

höhung ſo genommen, daß er dadurch die Schrägordnung des

ganzen polniſchen Heeres andeutete. In der Nacht vom 14.

zum 15. Juli rückten das Centrum und der linke Flügel nach, ſo

daß der letztere ſich auf einen das Dörfchen Logdau umgebenden

Buſchwald ſtützen konnte. Auf ihrem Vormarſch hatte die

Armee bis dahin unter der den Boden ausdörrenden Julihitze

und gewaltigem Staube gelitten; aber in jener Nacht brach

ein furchtbarer Gewitterſturm herein, und der in Strömen

herniedergießende Regen weichte die Wege dermaßen auf, daß

die Truppen ermüdet und ungeordnet am Morgen des 15. Juli

in ihre Poſitionen rückten. Auch auf der deutſchen Seite hatte

der Sturm beträchtlichen Schaden angerichtet und die Zelte

der Ritter abgeriſſen; Niemand mochte die Ruhe genoſſen haben,

die der heißen Aufgabe des kommenden Tages entſprach. Als

der Morgen anbrach, ſahen die Ritter die Fähnlein Witold's

ſich gegenüber. Warfen ſie ſich jetzt auf den Feind, der von den

Schrecken und Strapazen der Nacht noch in wirrer Zerlöſung

ſich befand, ſo – meint der Ordenschroniſt – wäre die Ehre

des Tages erworben geweſen!). Aber zuverläſſig waren es nicht

blos allein pedantiſche Erfüllungen der Vorſchriften regelrechter

Chevalerie, welche das Ordensheer aufhielten – das nämlich

hat man dem Hochmeiſter vorgeworfen –, ſondern unzweifel

haft die Nothwendigkeit einer kurzen Raſt für die eigenen Krieger

und der Umſtand, daß ſich außer dem Mitteltreffen das ganze

polniſche Kriegsheer in dem Buſchwerk und Walde geborgen

hatte. Bei der ungeheuern Ueberzahl der Slawen über

haupt und ihres leichten Fußvolks insbeſondere wäre ein An

griff vor der Entfaltung der Linien im freien Felde ein ſchwerer

Fehler geweſen. Das Ordensheer hatte gleichfalls eine geſtreckte

Schrägſtellung und lehnte ſich mit ſeinem Witold gegenüber

1) Johann v. Poſilge, S. 316. Ueberhaupt gehört die Dar

ſtellung der hier in Rede ſtehenden Ereigniſſe zu den mangelhafteſten

Theilen dieſer ausgezeichneten Chronik. - -

Caro, Geſchichte Polens. III. 21
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ſtehenden Flügel an das Dorf Tannenberg, während der linke

bis an die Bruchniederung des damerauer Sees reichte. Um

das polniſche Heer auf das freie Feld zu ritterlichem Kampf

zu fordern, ſandten – die Einen ſagen der Hochmeiſter und

der Marſchall, die Andern der Marſchall allein – dem pol

niſchen Könige zwei Herolde nach alter Ritterſitte, welche ihm

zwei blanke Schwerter, eins für ihn ſelbſt, eins für Witold

überreichen, und beiden ehrlichen Krieg im Felde ankündigen

ſollten. Der König nahm die Schwerter und den Kampf

an und erwiderte würdig, daß er die Wahl des Schlachtfeldes

der Vorſehung überlaſſe, und erſt in ſpäteren Verhandlungen

haben Böswilligkeit und Unwiſſenheit aus dieſer rein förmlichen

und üblichen Ceremonie eine Fabel gedichtet, welche den frechen

Uebermuth auf der einen und die geduldige und gefühlvolle

Gottergebenheit auf der andern Seite beweiſen ſollte).

War das Benehmen des Königs ſo, wie es ſeine Ge

ſchichtſchreiber ſchildern, ſo wird man nicht anders können, als

es eines Mannes in hohem Maße unwürdig zu bezeichnen,

und eben das, was jene an ihm rühmen, wird Grund des

Tadels ſein. Daß Wladyslaw Jagiello noch von der Zeit

ſeines Heidenthums her, welches das Leben mit unendlichen

Schrecken der unaufhörlich dräuenden Götter beängſtigte, einen

tiefen Aberglauben hatte und der ununterbrochenen Uebung

frommer Gebräuche auch als Chriſt hingegeben war, iſt ſchon

von ihm angeführt worden. Darum iſt es begreiflich, daß

ihm das beträchtlichſte Intereſſe am Morgen des Schlachttages

das Leſen der Meſſe iſt, und daß er in frommer Verſunken

heit nicht ſieht und nicht hört, wie ein Bote den andern über

1) Die Cronica conflictus etc. ſtimmt nicht nur im Inhalt ſondern

auch in der Form mit dem bei Voigt VII, 85 mitgetheilten Fragment

aus der polniſchen Denkſchrift überein. Die Sage, daß die Ritter ein in

Blut getauchtes Schwert überſendet hätten, ſcheint ihren Urſprung Eber

hard Windeck (bei Aſchbach, S. 457, Beilage XVIII) zu verdanken.

Vgl. übrigens Strehlke's Anm. 3 zu Johann v. Poſilge, S. 316.

Der eine Herold war der des Königs Sigismund, Namens Rumrich

(Ruhmreich), dem wir noch einige Jahre ſpäter im Dienſte des Königs

begegnen, der andere der des Herzogs Kaſimir von Stettin.
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ſtürzt, um ihm zu berichten, daß der Feind ſchon kampfbereit

im Felde ſtehe. Daß er ferner in einer Situation, welche ihm

ſeit vierundzwanzig Jahren fremd geworden, da er außer einer

Execution gegen einen rebelliſchen Lehnsherzog keinen Krieg ge

führt hatte, etwas aus dem Gleichgewichte gebracht ſein mochte,

iſt auch wohl, beſonders wenn man bedenkt, daß es ſich um

einen zweiundſechzigjährigen Greis handelt, zu verſtehen, und

zwar leichter als der ſchwungvolle Heroismus, den ihm die

ſelben Fürſprecher beilegen ). Dagegen wollen wir gern die

zahlreichen, hochgetragenen Reden, welche ihm bei jeder Gelegen

heit in den Mund gelegt werden, und die ebenſo häufig dazu

vergoſſenen Thränen, welche von den correſpondirenden Thränen

des geſammten Heeres begleitet werden *), nur der ergriffenen

Stimmung der ihre Bewunderung in redneriſchen Wellen aus

ſtrömenden Hiſtoriographen zuſchreiben und zur Ehre des Königs

nur an ſeine bei weitem praktiſcheren Maßnahmen glauben, wie

1) Namentlich macht Dlugoſz, dem ja Alle, auch Voigt, nach

ſchreiben, aus dem Könige bald einen Halbgott, bald einen bevormundeten

Schwächling. Wenn Dlugoſz gelegentlich einmal von dem Könige ſagt:

. non ex suo, sed ex aliorum arbitrio propter hebetudinem tam facti

vitatis quam ingenii, singula in bellicis et domesticis rebus admini

strans, ſo ſtimmt er mit der oben erwähnten Aeußerung König Wenzel’s

überein, und nach unſerer Geſammtauffaſſung ſteckt in dieſem Ausbruch

des Unwillens bei DHugoſz mehr Wahrheit als in allen den ſüßlichen

Byzantinismen der übrigen Charakterſchilderung. – Es iſt hier der Ort

anzumerken, daß D lugoſz's Darſtellung der Schlacht bei Tannenberg

ſich von allen andern Schilderungen dadurch unterſcheidet, daß ſie, abge

ſehen von einer größeren Fülle von Einzelnheiten, die geſpannteſten Mo

mente des Kampfes immer durch einen Olesnicki ruhmreich ausge

tragen werden läßt. Die Lebensrettung des Königs durch Zbygniew

Olesnicki iſt beglaubigt, aber die homeriſchen Heroenthaten des Dobieslaw

Olesnicki (S. 260. 286), dieſer Heldenmuth des Piotr Olesnicki bei Rheden

– alles dieſes finden wir nirgends anders als bei DHugoſz, oder

vielmehr bei Zbygniew Olesnicki, der des Chroniſten Gewährsmann und

offenbar für den Ruhm ſeines Geſchlechtes vorſorglich war.

2) Allerdings ſpricht der König ſelbſt auch davon, daß er mit Thränen

in den Kampf gegangen ſei, in dem Briefe an Heinrich von Roſen, den

Balbin Epitome rer. Boh. L. IV. C. IV, 422 ſelbſt in Händen gehabt

zu haben behauptet.

21*
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daß er zur Oberleitung des ganzen Krieges einen von den

hervorragendſten militäriſchen Würdenträgern gebildeten Kriegs

rath einſetzte, den Oberbefehl über die litthauiſch-ruſſiſch-tata

riſchen Streitkräfte auf dem rechten Flügel dem Witold, über

das Centrum und den linken Flügel dagegen einem tüchtigen und

tapfern Manne, dem Schwertträger von Krakau, Zyndram

von Maſzkowice, übergab, und für das eine Heer die Parole

„Krakau“, für das andere „Wilno“ ausgab. Indeſſen ver

zögerten die Frömmigkeit des meſſenhörenden Königs und die

Ceremonie der Ritter den Beginn des Kampfes bis gegen

Mittag, und Hunger und Müdigkeit verſtimmten die Freudig

keit der deutſchen Krieger. Endlich war durch die Bemühungen

Witold's und Zyndram's die polniſche Schlachtreihe ſo weit aus

dem Buſchwerk herausgewickelt und vorgeſchoben, daß der Zu

ſammenſtoß beginnen konnte.

Auf dem rechten Flügel, wo Witold befehligte, erfolgte der

erſte Anprall der beiden Heere, die beide von Höhungen herab in

die zwiſchenliegende Senke ſprengten, und die ineinander geflochtenen

hinüber und herübergeſchleuderten Speere bildeten eine Art von

flüſſiger Brücke über dem flachen Thale. Bald erſcholl auf der

ganzen polniſchen Linie das alte fromme Marienlied, das ſchon

der heilige Adalbert nach Polen gebracht, und das ſtets den Polen

als Schlachtgeſang gedient haben ſoll (vgl. Thl. II, S. 558), und

die ganze vordere Schlachtordnung wurde mit dem Feinde hand

gemein. Von ſeiner ganz beſondern Ueberlegenheit an Geſchütz

konnte das Ordensheer nur einen ſehr kurzen Gebrauch machen,

da es, wie es ſcheint, wegen der großen Nähe der Kämpfenden

wirkungslos blieb. Mit Muth und mit Wuth wurde auf

beiden Seiten aufs heftigſte gefochten. Ein feiner Regen ſtrömte

anfangs hernieder und machte die Abhänge, von welchen herab

geſtürmt wurde, ſchlüpfrig und glatt, ſo daß es faſt unmöglich

war, auf dem Rücken der Höhung ſich zu halten und den Feind

in Stellung zu empfangen. Dadurch kamen die Linien dichter

aufeinander, der Kampf wurde maſſiger und koſtete auf beiden

Seiten mehr Blut und Menſchenleben, als es ſonſt der Fall

geweſen ſein würde. Der Schwerpunkt der Schlacht lag an
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fänglich auf der rechten Seite, wo auf polniſcher Seite Witold

mit ſeinen Schaaren, auf der deutſchen unter dem Banner des

heiligen Georg vorzugsweiſe die Fremden im Ordensheere fochten.

Ungefähr eine Stunde mochte das Schlachtgewühl auf dieſer

Seite getobt haben, da wankten die Reihen Witold's, und vor

den nachdringenden Heeresſchaaren der Ordensritter, denen der

Hochmeiſter, als er ſie im Vortheil ſah, Verſtärkungen nach

ſchob, um das Errungene nicht wieder einzubüßen, zogen ſie

ſich immer weiter und in immer größerer Auflöſung zurück,

und was ſich über die Marenſe retten konnte, war von dem

weitern Verlauf der Schlacht dermaßen abgeſchnitten, daß die

Leute in dem Glauben, ſie verloren zu haben, ſich ins Weite

verſprengten. Die nachjagenden Ordensleute ſind aber ebenſo von

dem ſich entwickelnden Fortgang der Schlacht abgewendet, zu

mal als ſie auf-die Beute des in der Flucht begriffenen Heeres

theils geſtoßen waren, und ohne zu merken, welchen Stand der

Kampf auf dem andern Flügel und im Centrum einnimmt,

gehen ſie weit über die Kampflinie des Feindes hinaus, ſtimmen

ſiegesfroh den Geſang: „Chriſt iſt erſtanden“, an, der auf allen

Linien der Deutſchen belebend wiederklingt, und während der

ſiegreiche linke Flügel ſich bei der Beute zu ſchaffen macht,

drängt auch die Mitte und der andere Theil mit heftiger Ge

walt vorwärts, und ein bedenklicher Augenblick tritt für das

ſlawiſche Heer ein. Da war es, wo die Ueberzahl des letztern

die Entſcheidung gab. Als Witold umſonſt verſucht hatte, ſeine

zerſprengten Krieger zu ſammeln, holt er eiligſt von den im

Centrum angehäuften Schaaren des Königs, deren hintere Linien

inmitten geſpalten wurden, neue Truppen, die in den Stand

ort des frühern geſchlagenen Flügels nach rechtshin abrückend,

von Neuem die ganze Schlachtlinie wiederherſtellen und die

vorher ſieggekrönten Ritter von der Schlacht abſchneiden !).

1) Die weſentliche Abweichung, welche dieſe Darſtellung allen ältern,

namentlich der Voigt'ſchen gegenüber enthält, die in dem beigegebenen

Schlachtplan eine verführeriſche Deutlichkeit hat, gründet ſich auf folgende

Erwägung. Es iſt ſchon an ſich mißlich, daß ſich Voigt's Darſtellung

auf D lugoſz gründet, der an 70 Jahr nach dem Ereigniß geſchrieben
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Das war verderblich für das Ordensheer, am verderblichſten

aber für die in die Schlacht zurückeilenden abgeſperrten Krieger,

welche jetzt theils von den ſich wieder ſammelnden Verſprengten,

theils von dem in die Linie gerückten Heere niedergemetzelt oder

gefangen genommen wurden. Diejenigen Ordensleute aber,

welche an dem äußerſten linken Flügel des deutſchen Heeres

herumkommend ſich wieder mit den Ihrigen vereinigen konnten,

mußten ſich an das Mitteltreffen anſchließen, das eben jetzt mit

dem Kern der polniſchen Armee, mit den Fähnlein von Krakau,

Sandomir, Wislica, Halicz und anderen, zuſammengeſtoßen war.

Das war der furchtbarſte Augenblick der Schlacht, und auf

beiden Seiten wüthete der Tod in den Reihen der Tapfern.

Mehrere Stunden wogte der Kampf; während die Deutſchen

aber faſt mit ihrer ganzen Macht von vornherein ſich engagirt

hatten, konnten die Polen bei ihrer faſt doppelten Ueberzahl

immer neue Reihen auf das Feld führen, und der furchtbaren

und nicht ſelbſt Augenzeuge war, obwohl er von Augenzeugen unterrichtet

wurde, die aber, wie er ſelbſt, voll von allerlei Nebenabſichten ſind. Ver

mehrt wird aber die Mißlichkeit dadurch, daß Voigt in dem Beſtreben,

auch Johann v. Poſil ge's Angaben nicht verloren gehen zu laſſen,

an ganz beliebigen Stellen ganz nach Willkür dieſe in ſeinen Haupttenor

hineinflicht, und was das Schlimmſte iſt, von einer und derſelben an ſich

ſehr unbeſtimmten Angabe ſogar zwei Mal Gebrauch macht. Das iſt

doch eine arge Methode, die ihn dazu bringt (VII, 90), Witold mit den

Erſatztruppen das ganze polniſche Heer und den rechten Flügel des Ordens

umgehen zu laſſen (Stellung 9, 10, 11 des Schlachtplans), um dann

wieder in ſeine erſte Stellung, alſo wieder einmal um den Rücken der

ganzen polniſchen Linie herum (beiläufig ein Marſch von etwa 1°/4 deutſchen

Meilen) zurückzukehren, und hier „mit den wiedergeſammelten (?) Litthauern“

die alte Linie wieder zu reſtituiren. Ich halte mich an den Bericht des

Augenzeugen in der Cronica conflictus, und nur die wenigen offiziellen

Berichte, welche übrigens keine eigentlich ſtrategiſchen Details enthalten,

ſollen mich zur Abweichung uöthigen. Sonſt gern der Chronik des

Johann v. Poſilge folgend, kann ich hierbei doch nicht vergeſſen, daß

der Verfaſſer zu Hauſe geſeſſen und ein Geiſtlicher geweſen iſt. Die

Stelle der Cronica conflictus, auf die es uns hier ankommt, und die

den Wendepunkt in der Schlacht bezeichnet . . . . iſt in dem erſten Abſchnitt

auf S. 438 der Script. rer. Pruss. III nachzuleſen.
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Kampfesweiſe der Südſlawen und Tataren gegenüber, welche

zu Fuß in aufgelöſten Schwärmen ſich zwiſchen die Reiter zu

werfen und den Pferden die Beine abzuſchlagen pflegten, waren

die Leute des Ordens in ſchwerem Nachtheil. Schon in dem

zweiten Treffen der Schlacht wichen daher die Schaaren des

Ordens nach der Richtung ihres Lagers zurück. Kaum nimmt

dies der Hochmeiſter wahr, ſo rafft er eiligſt etwa fünfzehn

Fähnlein ſeines Kriegsvolks zuſammen, ſtellt ſich ſelbſt an ihre

Spitze und mit mehr Verwegenheit als Bedacht ſtürmt die

dichtgedrängte Maſſe mitten in das feindliche Heer hinein, gegen

den Standort des Königs und des großen Reichspaniers vor.

Der König hatte ſich, ſo wird erzählt, während der ganzen

Dauer der Schlacht auf einem außer aller Gefahr gelegenen

Ausſichtspunkte in der Mitte einer ihn beſchützenden Leibwache

gehalten, und hinter ihm waren zur Vorſicht Relais aufgeſtellt,

um ihm im Falle einer Niederlage die Flucht ſofort möglich

zu machen. Jetzt aber, als er der Ordensritter beſte Fähnlein

gerade auf ſich zuſtürmen ſah, ergriff der König ſeine Lanze und

wollte voll Eifer ſich dem Feinde entgegenſtürzen, allein ſeine

ihn umgebenden Barone hielten ihn gewaltſam und nur mit

äußerſter Mühe zurück, ſein Vorhaben auszuführen. Hart vor

dem Feinde machte die Truppe des Hochmeiſters Halt, um zu

erſpähen, wo der Angriff am gerathenſten und erfolgreichſten ſein

würde. Da erblickte ein prächtig gerüſteter Ritter – Dippold

von Köckeritz aus Meißen ſoll es geweſen ſein – in der Ferne

den Polenkönig, und wie der Sturm ſprengte er aus den

Reihen ſeiner Kampfgenoſſen heraus und richtet ſein Roß gerade

auf den König zu. Dieſer aber ſchleuderte ihm ſeine Lanze

entgegen, und im Antlitz ſchwer verwundet, wurde der kühne

Ritter durch einen zweiten Lanzenwurf des nahe beim Fürſten

ſtehenden jungen Secretairs der Reichscanzlei, des jungen

Zbygniew Olesnicki aus dem Hauſe Debno, vom Pferde

geſchleudert und von den Leuten des Königs erſchlagen. Jagiello

vergaß dieſen Dienſt ſeinem jungen Beamten nie wieder, und

von dieſem Augenblick an datirt die glänzende Laufbahn Oles

nicki's, die ihn zu den höchſten Würden des Staates empor



328 Sechſtes Buch. Fünftes Capitel. (14.10.)

trug!). Inzwiſchen aber hatte die verwegene Schaar des Hoch

meiſters, obwohl gering an Zahl und bereits umdrängt von beiden

Seiten von den überflügelnden Truppenmaſſen, ſich auf den beſten

Kern der Feinde, der um das Reichspanier gedrängt war, ge

ſtürzt, und ein furchtbares Mordgewühl beginnt an dieſem Orte.

Gleich im erſten Anprall wurde der Hochmeiſter Ulrich von

Jungingen ſelbſt auf Stirn und Bruſt tödtlich verwundet und

ſank von ſeinem Streitroß zu den Haufen von Leichen, die ſich

bereits aufgethürmt hatten. Wie ſein Leben voll Ritterlich

keit, ſo ſtarb er einen ſchönen Reitertod. Neben dem Hoch

meiſter fanden der Marſchall und der größte Theil der Ordens

gebietiger den Heldentod. Die Wenigen, welche noch am Leben

geblieben waren, zogen ſich bis ins Lager zwiſchen Tannenberg

und Frögenau zurück. Aber die Zahl der feindlichen Truppen

ſchien unerſchöpflich, denn noch immer von Neuem entwickelten

ſich Reihen, die noch gar nicht in den Kampf gekommen waren;

da wich den wenigen überlebenden Rittern der Muth, und in

wilder Flucht ſuchten die einen ihr Heil, andere, welche daran

verzweifelten, verſchanzten ſich hinter den Proviantwagen des

-

1) Ueber dieſe Epiſode in einem Breve des Papſtes Martin V. vom

Jahre 1423 (bei [Dzieduſzycki Zbygniew Olešnicki I, Beil. II.) Als

Zbygniew nämlich Biſchof von Krakau werden ſollte, mußte er erſt von

dieſem Blutvergießen abſolvirt werden. In dem päpſtlichen Schreiben

heißt es: cum . . quidam armiger sive stipendiarius magistri . . . in

necem prefati regisaspirans illi occurreret, animo ipsum interficiendi,

tu eidem regi tunc assistens quadam lancea quam etiam tunc in mani

bus tuis tenebas armigerum ipsum unico ictu percussistiac eum ab

equo ad terram dejecisti, et successive eundem sic dejectüm alio ictu

similiter percussisti, quem tamen non mutilasti nec sanguinem ex

ejus corpore effudisti, licet postmodum armiger ipse ab aliis prefati

regisarmigeris illico interemptus fuerit. – DHugoſz XI, 259er

wähnt dieſer päpſtlichen Abſolution wie des ganzen Zwiſchenfalls ſehr

ausführlich. In dieſen beiden auf Zbygniew's eigene Angaben zurückzu

führenden Quellen iſt von der Selbſtwehr des Königs nicht die Rede;

dagegen ſagt die Cronica conflictus blos: unus miles . . . contra regem

propius ipsum accesserat; rex autem accepta manu hasta sua ipsum

letaliter in faciem vulneravit; et statim per alios equo projectus in

tefram cecidit interfectus.
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Lagers, wurden aber nach kurzem Widerſtand übermannt und

niedergemetzelt. In dieſer furchtbaren Auflöſung und in dieſen

verzweiflungsvollen Nachſpielen des blutigen Tages ſollen mehr

Menſchen aus dem Ordensheere umgekommen ſein als in der

Schlacht ſelbſt. Eine Stunde vor Untergang der Sonne war

die Entſcheidungsſchlacht beendigt. Die Blüthe der Ritterſchaft

deckte das Feld; zum dritten Male in dem letzten Viertel

jahrhundert war ſie vor ehedem verachteten Gewalten zuſammen

gebrochen.

Für Polen aber ging an dieſem Tage die Sonne einer

Neugeburt auf, und wohl berechtigt war der König, als er

auf einer jenſeits des deutſchen Kriegslagers gelegenen Höhe

das Knie beugte und dankend für den verliehenen Sieg ſeine

Hände zum Himmel ausbreitete. Dorthin wurden auch die

zahlreichen Gefangenen gebracht, die nach den Ausdrücken der

offiziellen Berichte zu ſchließen, weſentlich Kriegsgäſte, nicht eigene

Leute des Ordens waren, ſowie denn auch als die hervor

ragendſten unter ihnen von dem Könige ſelbſt der Herzog Kaſimir

von Stettin, Herzog Conrad von Oels und ein Ritter Chriſtoph

von Ungarn, den er ſeiner Gemahlin beſonders nennt, hervor

gehoben werden). Am andern Morgen ließ Jagiello den

Leichnam des Hochmeiſters aufſuchen und vor ſein Zelt bringen,

und ſchickte ihn bedeckt mit einem Ehrengewand nach Marien

burg, wo er in der St. Annenkapelle beſtattet wurde. Die

übrigen Leichen wurden in der Nähe der tannenberger Kirche

beerdigt. Das polniſche Heer blieb auf dem Schlachtfelde drei

Tage lang ſtehen, um ſich die wohlverdiente und nöthige Ruhe

zu gönnen, um das Lager der Ordenskrieger zu plündern und

1) Script. rer. Pruss. III, 426: aliosque hospites infinitos in capti

vitate recepimus, ebenſo in dem Briefe an den Biſchof Albrecht von

Poſen. – Der König erließ Schreiben an alle Fürſten und Höfe Europas,

in welchen er ſeinen Sieg mittheilte und ſchilderte. Der an die Republik

Venedig wurde am 13. Auguſt im großen Rath vorgeleſen; er findet ſich

in der ungedruckten Cronica Dolfina. Vgl. M. Sanuto, Vite de'

duchi di Venezia in Muratori, Script. rer. Ital. XXII, 854 A. Ueber

einen Brief an Heinr. v. Roſen, ſtoben S. 323. Anm. 2.
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die Banner und Standarten derſelben zu ſammeln und als

Trophäen mitzunehmen.

Erwägt man die tiefgreifenden und andauernden Folgen

dieſes blutigen und in ſeinem Verlauf ſo unerhörten Tages,

der den Orden bis in den innerſten Lebensnerv zerſtörte, für

Polen aber ein Ruhmestag war, dem gleiche es niemals wieder

in dem ganzen Verlauf ſeiner Geſchichte erlebt hat, ſo wird

man erklärlich finden, daß ſich die Mythenluſt aller ſpätern

Zeiten bis zu unſern Tagen an dieſem Gegenſtand ver

ſucht, und aus der Schlacht bei Tannenberg oder, wie die

Polen ſie bezeichnen, bei Grunwald (Grünfeld) eine farben

und epiſodenreiche Epopöe gemacht hat, und daß bei den

Polen vielleicht eben ſo viel Lieder und Verſe darüber im

Schwange ſind ), als ſie Krieger aus ihrem Volke ins Feld

geſtellt haben. Ich habe die Grauſamkeit, all dieſes bunte

Farbenſpiel abzuwiſchen und zu dem ſchlichten, beſcheidenen Bilde

wieder zurückzugreifen, welches der „ gleichſam auf Dornen

ſchreibende“ polniſche „Schlachtchroniſt“ uns hinterlaſſen hat,

und welches auch die Grundlage desjenigen bildet, das, allen

ſpätern Hiſtorien vorangehend, eine reiche Compoſition indivi

dueller Züge darbietet, die zum Theil möglich, zum Theil

nachweisliche Erdichtung ſind. Daß es den Zahlen in ſolchen

Fällen am übelſten ergeht, iſt eine ſehr bekannte Thatſache.

Sowohl die Angaben über die Stärke der beiden Heere, als

über die beiderſeitigen Verluſte ſind dermaßen ſchwankend, daß

dem gegenüber eine Vermuthung auf Grund innerer Wahr

ſcheinlichkeit in ihr Recht tritt, und daß dieſe zu der Behauptung

1) Schon der Annaliſt der Lengnich’ſchen Ausgabe des Kad Hogoß,

S. 112 führt ſowohl lateiniſche als polniſche an. Die letztern ſind leider

nicht mitgetheilt, ſie würden mit zu den älteſten Sprachreſten gehört haben,

die uns erhalten ſind. Zu wünſchen wäre, daß ſie beſſer ſind als die

lateiniſchen. In der Biblioteka Warszawska (Jahrgang 1843, Monat

Auguſt) iſt von L. Rzyſzczewski, eines der älteſten, im Balladenton,

wenn auch in ſehr nüchterner Erzählung gehaltenen Lieder auf die Schlacht

mitgetheilt, das im Jahre 1510 niedergeſchrieben ſein ſoll. Der Titel

lautet: Piessn o Prvskiei porascze kthora szie sstala za Krolia Jagiella

Wladislawa. Roku 1510 napissana.
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nöthigt, daß ſämmtliche von beiden Seiten ausgegangenen An

gaben, namentlich und beſonders auch die, welche den Verluſt

der deutſchen Ordensritter auf 40,000, und den der Slawen

auf 60,000 Menſchen anſchlägt, auf bedeutender Uebertreibung

beruhen. Die päpſtliche Bulle ſpricht nur von einem Verluſte

von 18,000 Mann auf der Seite des Ordens. Ueberhaupt

wird man zur Würdigung der ganzen Mittheilungen nicht außer

Augen laſſen dürfen, daß wir von der preußiſchen Seite keine

einzige Beſchreibung der Schlacht von einem Augenzeugen beſitzen,

und daß die polniſchen Berichte von dem ſichtlichen Beſtreben

durchdrungen ſind, das eigentlich Entſcheidende in der Schlacht

von den Polen gethan ſein zu laſſen, und einigen ſpäter in der

Geſchichte bedeutſam hervortretenden Geſchlechtern eine ruhu

volle Vergangenheit anzudichten. Was iſt von der Glaub

würdigkeit eines an Einzelnheiten überfließenden Berichtes zu

halten, der die Anweſenheit und Mitwirkung von mindeſtens

mehr als 30,000 Tataren zu 300 herunterdrückt, und in dem

ganzen Verlauf der Schlacht ihrer nicht gedenkt? Und doch

war gerade der Umſtand der Tatarenhülfe derjenige, welcher

am meiſten dem erſtaunten und unwilligen Europa in die Augen

ſprang und den immer mythiſcher ſich geſtaltenden Erzählungen

von der tannenberger Tragödie die Färbung verlieh.

Uebrigens aber liegt den Uebertreibungen und abenteuer

lichen Angaben von „ Blutlachen, in denen die Pferde bis an

den Bauch wateten“, und den ſogar bis in die Millionen ſich

verſteigenden Heeresmaſſen weſentlich das Bemühen zu Grunde,

die allerdings unerhörten moraliſchen Folgen der Schlacht ein

drucksvoll zu bezeichnen. Dieſe waren wirklich erſtaunlich. Der

ganze Ordensſtaat, ſo wohlbegründet, ſo reich und blühend aus

geſtattet, ſo kraftvoll wirkend, ſo kunſtvoll und weiſe geordnet,

einer der beneidetſten Staaten der damaligen Welt, ſchien mit

dem Tage von Tannenberg in die Luft geſprengt, weggewiſcht

von dem Erdboden zu ſein. So unerſchütterlich als früher

der Glaube an ſeine Unüberwindlichkeit, an die Unerſchöpflichkeit

ſeiner Mittel und Kräfte geweſen, ſo unfaßbar, hoffnungslos

und unwiederbringlich ſchien jetzt ſein Fall. Ueberall, wo in
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Preußen ſich die Kunde von dieſem undenkbar gehaltenen Sturz

verbreitete, griff eine Betäubung Platz, die jeden Entſchluß,

jede Handlung lähmte. Die Freunde der Ordensherrſchaft

waren wie von Erſtarrung befallen, und wo irgend ein Gegen

ſatz gegen dieſelbe ſich geregt hatte, der erhob jetzt das Haupt

ſo hoch, daß er mit dem Orden als einem vorhandenen Gebilde

nicht mehr rechnen zu dürfen glaubte. Je mehr man aber

dieſe Thatſache anerkennt und je ſtärker man ſie ſich vorſtellt,

um ſo weniger wird man ſie nach den Geſetzen politiſcher Ent

wickelung auf die tannenberger Schlacht als eigentliche Urſache

zurückführen dürfen. Entſcheidungsſchlachten dieſer Art – das

lehren ja unſere eigenen jüngſten Erlebniſſe – bringen nieder

gehaltene, undeutlich wirkende Zuſtände zur Entbindung, ſtellen

die freie Waltung künſtlich unterbundener ideeller Bedingungen

wieder her. Es iſt unzweifelhaft eine heute leider in allen

Ohren klingende Lüge, daß die Bedeutung eines Staates nach

dem Maßſtab ſeiner „realen Macht“ zu nehmen iſt. Staaten

ſtehen aber nur ſo weit feſt, als ſie mit einem Kreislauf mora

liſchen Lebensblutes organiſirt ſind. Was eine einzige Schlacht

dermaßen zerſtören kann, hat ſchon früher nur ein Scheinleben

geführt. Es iſt hier nicht der Ort, ſich über das innere Leben

des Ordens weiter auszulaſſen, und es kann nur angedeutet

werden, daß der Orden am Morgen des 15. Juli 1410 nicht

viel weniger gebrochen war als am Abend deſſelben. In den

Quellen ſeines Daſeins hatte die Verſiegung, in denen ſeiner

Erhaltung die organiſche Verwandlung um ſich gegriffen. Seine

kirchlichen Bezüge empfanden den Riß, der gerade in jenen

Tagen vom Grund bis zur Zinne des ganzen kirchlichen Baues

auseinander klaffte, mit tödtlicher Gewalt; ſeine ritterlichen

Lebenselemente waren zu einem täuſchenden, weſenloſen Schatten

ſpiel herabgekommen. Verſtrickt und eingenommen von den

Ueberlieferungen einer prunkenden Vergangenheit, hat er es

verſäumt, mit den Uebergängen der Zeit, mit dem Aufkommen

neuer Lebensformen gleichen Schritt zu halten, und unverſehens

war er von dem eigenen Boden entwurzelt, auf welchem er

ſtand. Die heimiſche Landritterſchaft von Preußen ertrug nicht
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mehr den Ausſchluß vom Antheil und Vortheil der regierenden

Gewalt, und am Tage von Tannenberg begann ſie ſich dafür

zu rächen, daß dieſe ihr ſo lange vorenthalten wurden. In

einem entſcheidenden Augenblick der Schlacht, damals als der

Hochmeiſter ſelbſt mit fünfzehn Fähnlein den letzten ritterlichen

Sturm verſuchte, „unterdrückten“, um mit dem Ordenschroniſten

zu reden, „etliche Böſewichte, Ritter und Knechte des Landes

Culm die culmiſchen und andere Banner“, und dem helden

müthig ſterbenden Hochmeiſter trat vor das brechende Auge

das Schlimmſte noch, was er an jenem Tage erfahren

konnte – der Verrath. Der Führer jener culmiſchen Banner,

Nicolaus oder Nitſche von Renys, der ſpäter in Graudenz

hingerichtet ward!), war aber nicht der einzige, der ſchon lange

mit dem Könige von Polen in Beziehungen ſtand. Von allen

Seiten tritt die Landritterſchaft mit einem Einverſtändniß und

einer ſo gleichmäßigen Feindſchaft gegen die Ordensherren zu

Gunſten des polniſchen Königs auf, daß ſich die längſt unter

haltenen Verbindungen deutlich kundgeben, auch wenn nicht die

Correſpondenzen ſelbſt bei einigen derſelben vorgefunden worden

wären *). Die Anläſſe zu einer geſpannten Haltung zwiſchen

Orden und Landritterſchaft waren ſo vielfältig, daß wir weit

von unſern Wegen abkommen würden, wenn wir ſie aufzu

führen unternähmen. Erinnert man ſich nur allein daran, daß

die Landritterſchaft unter der unmittelbaren Jurisdiction der

Ordensherren ſtand, von allen Regalien, welche häufig in den

Privatbeſitz eingriffen, ausgeſchloſſen war, und eben damals

durch Einungen und corporativen Zuſammenſchluß anfing, auf

Grund eines geſteigerten Selbſtbewußtſeins eine ſtändiſche Ver

tretung vorzubereiten, ſo hat man ſchon hierin Gründe genug,

um den ſcheelen Stand dem Orden gegenüber ſich zu erklären.

1) Von den beiden in Dlugoſz, Banderia Prutenorum . . . . mit

getheilten Verſionen über ſein Schickſal iſt die nicht ſentimentale richtig.

Vgl. Aufzeichnung aus dem Wiener Centralarchiv des DO. zu Conrad

Bitſchin in Script. III, 486. -

2) z. B. bei Niclas Philsdorf. Aus den Papieren des DO.

Centralarchivs in Wien in den Anmerkungen zu Conrad Bitſchin,

S. 486. -
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Verglichen dieſe Landritter nun erſt gar ihre Stellung im

Staate mit jener der polniſchen Adligen, welche, mochten ſie

mit Beſitz noch ſo kärglich bedacht ſein, entweder durch die

Brüderſchaft oder durch das von der Gunſt des Königs ver

liehene Amt zu einem Einfluß kommen konnten, der ſie, nach

dem Ausdruck König Wenzel’s, zu den eigentlichen Königen er

hob, ſo mußten die preußiſchen die Lage ihrer Standesgenoſſen

im Nachbarlande in hohem Grade beneidenswerth finden, und

ſo erklärt ſich auch der Verrath der heimiſchen Regierung an

die Fremden ausreichend. – So ſehr nun dem Orden aus

dieſen Geſellſchaftsklaſſen ein unglückſeliger Widerſtreit erwuchs,

ſo ſehr ſtand ihm auch der höhere Clerus des Landes gegenüber

in geringer Sympathie. Der Landepiſkopat befand ſich in

dem Ordensſtaat ſowohl rückſichtlich der Erneuerungen als bei

der Ausübung der Befugniſſe in einer Gebundenheit, wie faſt

nirgends in dem damaligen Europa. Während beiſpielshalber

überall beinahe die Beziehungen der weltlichen Gewalt zur

römiſchen Curie durch den Epiſkopat vermittelt wurden, geſchah

hier das Umgekehrte, daß die Regierungsgewalt die Kirchen

würdenträger vertrat. Nirgends mehr als in dem zu Aus

ſchreitungen hinneigenden Clerus mochte auch die dem Orden

natürliche Straffheit ſchwer empfunden worden ſein, und durch

blättert man die Papiere der Ordenscanzlei, ſo findet man,

daß beinahe kein Jahr vorüberging, in denen nicht heftige

Streitigkeiten zwiſchen dem Hochmeiſter und einem der Biſchöfe

auszutragen geweſen wären. Daher fühlten ſich auch wohl

Biſchöfe wie jener Anekdoten jagende Herzog Johann von

Oppeln, „ der Sprengwedel“, nicht wohl im Ordenslande, und

dieſer unruhige, zuchtloſe Mann ſuchte ſich lieber in das kuja

wiſche Bisthum einzudrängen, obwohl er einmal verbrieft hatte,

daß er ſich nie um einen polniſchen Biſchofsſtab bewerben werde.

Nach ſeiner ſpätern Aufführung ſcheint er Groll genug gegen den

Orden mitgenommen zu haben. – Weit ſchlimmer noch – wenn

das ſein konnte – war das Verhältniß der Städte zum Orden,

welche überhaupt in jener Zeit durch ihre auf merkantile und

Vertheidigungs-Zwecke gerichteten Einigungen das Bewußtſein
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einer ſtaatsrechtlichen Zugehörigkeit verwiſcht hatten. Mit

ihrem Staatsoberhaupt, das freilich, wenn man auf den

deutſchen Kaiſer ſieht, mit einer unpolitiſchen Nachläſſigkeit

und Beſchränktheit ſich des Einfluſſes auf dieſe Maſſe von

nationaler Kraft begeben hatte, ſtanden die nordiſchen Städte

nur durch das Intereſſe ihrer Privilegien in einer Beziehung.

Zu der Lockerheit dieſes Verbandes geſellte ſich bei den Städten

des Ordensſtaats noch eine tiefe haßaufwühlende Eiferſucht wegen

der Kreuzung der wichtigſten Anliegen durch den Orden, welcher

auch die merkantilen Begünſtigungen ſeiner Stellung und ſeiner

Herrſchaft nicht unausgebeutet laſſen mochte. Namentlich unter

der Regierung des ſtark bürgerlichen Conrad von Jungingen

war zu den ritterlichen und mönchiſchen Elementen, welche den

Charakter des deutſchen Ordensritters ausmachten, noch ein

drittes getreten. Er wurde obendrein ein Kaufmann, und zwar

durch ſeine herrſchende Stellung im Lande ein von vornherein

bevorzugter Kaufmann. Aus den Beſchwerden !), welche ſpäter

laut erhoben wurden, erſieht man, wie ſehr die Ordensritter

die Städte in ihrem Gewerbe beeinträchtigten: die Waaren, die

zu Land oder zu Waſſer ankamen, wurden dem Marktverkehr

entzogen und dem Vorkauf der Ritter preisgegeben; Schuldnern

gab man ohne Rückſicht auf die berechtigten Forderungen der

ſtädtiſchen Gläubiger mitunter freies Geleit; wurde ein Getreide

ausfuhrverbot erlaſſen, ſo glaubten die Ritter ſich ihrerſeits

daran nicht gebunden halten zu dürfen; Güter, welche der

Ordensfiscus einzuziehen das Recht hatte, wurden ohne Abzug

eingebracht, mochte auch noch ſo viel Schuldenlaſt an Bürger

darauf ruhen; von den Landſtraßen und aus den Städten

wurde das Getreide von Rittern aufgekauft, ehe es auf den

Markt kam; ihre eigenen Producte, wie Holz, Wein, Wolle,

Korn, Malz und dergleichen, zwangen die Ritter ihre Unter

ſaſſen zu kaufen; war an Feſten und marktfreien Tagen das

Handeltreiben verboten, ſo glaubten die Ritter das Verbot nicht

ſie berührend anſehen zu dürfen; hatten die Ritter Forderungen

1) Hirſch, Danzigs Handels- und Gewerbsgeſchichte, S. 44. 35

a. m. OO. -
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an Bürger, ſo trieben ſie dieſelben ohne weitere Gerichtsprozedur

mit Gewalt ein; ja ſelbſt die mit den Städten vereinbarten

ſtädtiſchen Einrichtungen nahm ſich der Orden gelegentlichen

Falls heraus, auf eigene Hand abzuändern. Die Städte konnten

ſich nicht verhehlen, daß der Antheil und das lebhafte Intereſſe,

welche der mit ſtarker Macht ausgerüſtete Orden dieſer Seite

ihrer Thätigkeit zuwendete, ihnen jene bevorzugte Stellung unter

den hanſiſchen Schweſtern verſchafft hatte, welche ſie genoſſen,

und daß gegebenen Falls ihre Landesregierung mit einem Nach

druck für ſie auftrat, deſſen ſich die wendiſchen Städte zu keiner

Zeit zu erfreuen hatten. Unter Umſtänden mochte es ſogar

den preußiſchen Städten im höchſten Grade erwünſcht ſein, den

Orden mit einem eigenen unmittelbaren Intereſſe als Schutz

macht und Mitbewerber ihrer Betriebſamkeit in ihre Handels

ſachen verflochten zu ſehen, weil ſich hieraus die Folge ergab,

daß ſeine auswärtige Politik eine Richtung nahm, welche die

friedlichen Anliegen in den Vordergrund ſtellte, und wir wiſſen,

daß unter Conrad von Jungingen dies in einem Maße geſchah,

welche die Eigenart des Ordens herabzog und ihn ſeinen

nächſten Aufgaben entfremdete. Lange Zeit blieben auch in der

That die faſt natürlichen Reibungen und Conflikte aus, allein

auf die Dauer wurde es doch den Städten unmöglich, den

Wettbewerb ihrer Regierung zu ertragen, welche mit einem

das bürgerliche Vermögen aus dem Felde ſchlagenden Capital

auftrat und Gerechtſame oder beſſer Vorrechte mit leichter

Mühe an ſich zog, zu welchen der gemeine Kaufmann entweder

nie oder doch nur mit den ſchwerſten Opfern und Anſtrengungen

gelangte. Die Sage vom marienburger Schatz, die damals

in Europa umging, kommt weniger unbegründet vor, wenn

man hört, daß der dortige Ordensſchäffer zu Conrad's Zeiten

mit einem Capitale von 100,000 Mark Geſchäfte betrieb, und

daß im Jahre 1404 auf ſieben Burgen nur allein an Roggen

6000 Laſt aufgeſpeichert lagen. In dem Maße, in welchem

daher die merkantile Thätigkeit des Ordens emporblühte, in

demſelben wuchs auch die Eiferſucht, die Verſtimmung, der

Groll bei den Städten. Noch im Jahre 1409 und im Früh
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jahr 1410 mußten die Städte ſich harte Auflagen gefallen

laſſen, die ihnen um ſo drückender waren, als ſich der Geſchäfts

betrieb der Ordensſchäffer auf der Stelle von ihnen ausnahm.

Mitten in dieſe Spannung fiel die Kataſtrophe von Tannenberg,

die, ſo ſchien es ja in der erſten Betäubung, dem Orden für

immer ein Ende machen ſollte, und mit der Nachricht von dieſem

Falle trafen die Briefe des Königs von Polen ein, welche auf der

einen Seite nicht nur Schonung von der Kriegsfurie, ſondern

auch das, was bei den Städten in politiſchen Fragen immer den

Angelpunkt ausmachte, Privilegienſchutz und Privilegienbeförde

rung für den Fall der Unterwerfung verſprachen, auf der

andern Seite gegen den Widerſtand deutlich ausgeſprochene

Drohungen enthielten ). -

Dies alſo war die Lage des Ordens nach der Schlacht

bei Tannenberg. Seine Kriegsmacht vernichtet, ſeine regieren

den Gebietiger todt; der Ueberreſt der Ordensritter kleinmüthig,

befangen, haltlos; alle die Geſellſchaft bildenden Beſtandtheile,

der Clerus, die Landritterſchaft, die Städte in feindlicher Hal

tung und gern geneigt, unter einer neuen Herrſchaft, deren

Verfaſſung im eigenen Lande eine beneidenswerthe Ungebunden

heit verbürgte, neue Ausſichten zu erproben; die Geldmittel

geſchwunden; die Hoffnung auf Hülfe von außen her ſehr

gering; die Freunde unzuverläſſig; die Feinde ſieggekrönt und

mit allen Mitteln ausgerüſtet im eigenen Lande; nirgends mehr

feſter Boden; das was man den Orden nannte, ſchien ſich in

einen abſtracten, in einen hiſtoriſchen Begriff verflüchtigt zu

haben – und Alles, was noch ein wirkliches, reales Daſein

begründete, haftete an Marienburg; ein feſter Punkt in dieſem

aufgewühlten, brauſenden Meere, ein Anhalt in dieſer grauſen

Verlaſſenheit; und noch Eines beſaß dieſer von ſeinem Glück,

von ſeinen Freunden, von der Welt und ſcheinbar von Gott

aufgegebene Orden – einen Mann von Herz und Verſtand.

1) Obwohl wir nur einen ſolchen, an Thorn nnd die culmiſchen

Städte vom 16. Juli, alſo unmittelbar nach der Schlacht erlaſſen, be

ſitzen (Raczyñski, Cod. Lith., p. 115), ſo iſt doch außer Zweifel, daß

gleiche auch an andere Städte gerichtet wurden. - - - - - -

Caro, Geſchichte Polens. III. 22
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Der Komthur von Schweiz, der Graf Heinrich von

Plauen, erfaßte ſchnell die unglückſelige Lage ſeines Ordens und

erkannte den einzigen Punkt, an welchem noch ein Hoffnungs

ſchimmer haftete. Schon drei Tage nachdem er von der Schlacht

Kunde erhalten, ſtand er mit der wenigen Mannſchaft, die er hatte

aufraffen können, auf dem Haupthauſe zu Marienburg, unter

ſtützt von ſeinem kriegskundigen Vetter, auch einem Grafen

Heinrich von Plauen, der zu ſpät nach Preußen gekommen war,

um noch an der Schlacht Theil nehmen zu können. Es lag

eine harte Thatkraft und eine großartige Entſchloſſenheit in

allen den Maßnahmen des nunmehrigen Statthalters. Da die

Vertheidigung der Stadt unmöglich war, ließ er alle Vorräthe

in die Burg bringen und Marienburg an allen Ecken anzünden.

Von Danzig zog er vierhundert ſogenannte „ Schiffkinder“,

bewaffnete Seeleute, an ſich, ſo daß ſich die Beſatzung auf etwa

4000!) Mann belief, und damit erwartete er den Feind. –

Inzwiſchen war in Preußen überall, wohin die Nachricht von

der Niederlage des Ordens drang, und die Aufforderung Ja

giello's zur Ergebung an Polen gelangte, ein allgemeiner

Aufſtand gegen den Orden ausgebrochen. Die Landritterſchaft

entwickelte einen beklagenswerthen Eifer; mit ihren Knechten

warfen ſie ſich auf die faſt gänzlich unbeſetzten Burgen, ver

trieben die wenigen Ordensritter aus denſelben, und nahmen

ſie im Namen des Königs von Polen entweder ſelbſt ein, oder

übergaben ſie den von dieſem ernannten Burgherrn, ſo daß

das vorrückende polniſche Heer nirgends aufgehalten wurde. Eift

Landritter Claus von Döring *) bemächtigte ſich Oſterode’s,

und wurde vom Könige zum Burghauptmann ernannt. Schmäh

1) Der gute lübecker Mönch (Script. rer. Pr. III, 406) iſt zwar

ſelbſt in Marienburg mit geweſen, aber daß 15,000 Mann in der Burg

geweſen, glaube ich ihm eben ſo wenig als die 5,000,000 Mann des

polniſch-litthauiſchen Heeres.

2) An einen Conrad von Döring (wohl Döhringen, nicht Düring)

wurden im Jahre 1328 zweihundert Hufen zu culmiſchem Recht von

dem Hochmeiſter ausgeſetzt, Voigt Geſch. Preußens VI, 563. Anm. 2.

Die folgenden Einzelnheiten nach den von Töppen zu Conrad Bitſchin

mitgetheilten Aufzeichnungen aus dem wiener DO.-Centralarchiv.
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lich aus der Schlacht entronnene „Diener“ nahmen die Burg

Hollandt, „ſchlugen Kaſten und Kiſten auf“, entwendeten Gold

und Silber und gaben „unbezwungen“ die Feſte den Polen.

Daſſelbe geſchah auch mit andern Schlöſſern des elbingiſchen

Gebietes, wo Abfall und Untreue am traurigſten gewüthet

haben. Die elbinger Bürger ſcheinen die erſten und erhitzteſten

geweſen zu ſein, welche mit den Landrittern gemeinſchaftliche

Sache machten. Sie bemächtigten ſich der Burg Elbing, be

raubten die Ordensherren, trieben ſie gewaltſam aus der Burg,

und als von Balga aus einige Verſtärkung für die elbinger

Ordensmannſchaft anlangte, wurde ſie von den elbinger Bür

gern an der „hohen Brücke“ abgefangen, in den Kerker ge

worfen, und dann übergaben die treuloſen Bürger Burg und

Stadt dem polniſchen Magnaten Jasko von Tarnow!). Ihre

Vertheidigungsanſtalten, entſchuldigten ſich ſpäter die Elbinger,

ſeien in dem traurigſten Zuſtande geweſen, denn die Ordens

herren ſelbſt hätten den Ausbau der verfallenen Stadtmauern

nicht zugeben wollen; die Burg hätten die Ritter aufgegeben *).

Dafür erhielten die Abtrünnigen auch Schenkungen und Gnaden

von dem polniſchen Könige, wurden für ihre „Devotion“ ſehr

gelobt und andern Städten, wie z. B. Thorn, als Muſter

vorgehalten. Im eulmiſchen Lande, wo die Landritterſchaft am

1) Daß Elbing ganz unmittelbar nach der Schlacht ſich ſchon dem

König ergeben hatte, geht aus dem von Kries, Memoria saecularis

etc. (ſ. Strehlke's Anm. zu Johann v. Poſilge, S. 318) vom

22. Juli an Thorn gerichteten Schreiben hervor, worin auf Elbings

Huldigung bereits Bezug genommen wird. Die von Voigt VII, 109.

Anm. 1 citirte und von Hirſch, Danzigs Handels- und Gewerbs

geſchichte, S. 41. Anm. 203 herangezogene Urk, mit welcher die Echtheit

der bei Dogiel IV, 83 abgedruckten für Danzig erwieſen werden ſoll,

iſt wohl bei Bei der rückſichtlich des Datums incorrect angegeben, und

dürfte feria IV infra Octavas J[acobi] (ſtatt beati, J für b) apostoli

glor. zu leſen ſein. Anf S. 116 deſſelben Bandes findet übrigens Voigt

ſelbſt das Datum „anſtößig“. Daß Jasko von Tarnow Burgherr wurde,

ſagt nur DHugoſz XI, 275.

2) Aus dem Erbbuche der Altſtadt Elbing in Script. rer. Pruss.

III, 400. Vgl. dazu noch das in der Anm. zu Voigt und Schubert's

Lindenblatt, S. 220.

22*
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rebelliſchſten war, nahm der Verrath auch die größten Aus

dehnungen an. Die Burgen Altenhauſen, Papau, Roggen

hauſen, Birgelau, Schönſee !), Leipe (Lippinken?), Leibitzſch,

Engelsburg, ſowie die etwas oſtwärts gelegenen Soldau, Ney

denburg, Hohenſtein und Brathean (Brettchen), ferner Raſten

burg und Kreuzburg wurden alle in derſelben Weiſe von den

verſchworenen Landrittern an die Polen ausgeliefert. In

kürzeſter Zeit lag das ganze culmer und elbingiſche Land ſammt

allen Burgen den Polen zu Füßen. Die Landritter wetteiferten

mit den Bürgern in dem Abfall*). Mitunter kam es auch

wohl vor, wie es Albrecht Karſchau z. B. in Balga machte,

daß die Landritter ſich zunächſt der Burg bemächtigten, und

ohne ſie einſtweilen den Polen auszuliefern die Entwickelung

der Lage abwarteten *). Die Bande des Geſetzes und des

Gehorſams waren überhaupt gelöſt, und ſelbſt dort, wo der

Feind gar nicht hingelangte, war weder Sicherheit des Lebens

noch des Eigenthums. Beklagenswerth und gräulich waren die

Scenen, die ſich in Danzig zutrugen. Die an der Befeſtigung

der Stadt arbeitenden Handwerker und Tagelöhner revoltirten

plötzlich, als es hieß, Ordensſöldner plünderten in der Altſtadt.

Die Sturmglocke wurde geläutet, ein Auflauf entſtand und die

empörte Emeute warf ſich auf die unglückſeligen Ritter, die

verwundet aus der Schlacht zurückkehrend, hier Rettung geſucht

1) Für den Verrath von Schönſee mußten ſpäter Niclas Philsdorf

und Hans Polcko mit dem Tode büßen. -

2) Oft verbanden ſie ſich miteinander wie bei Raſtenburg.

3) Dort wo Johann v. Poſilge, S. 319 von den dem Orden

noch verbliebenen Burgen ſpricht, nennt er auch Balga; indeß laſſen ſich

die Städte am 10. Auguſt den Beſitz der Einfahrt bei Balga verbürgen,

und an den Ritter Albrecht Karſchau, der nach dem zu Courad

Bitſchin, S. 487 mitgetheilten Aktenſtück die Burg eingenommen hatte,

ſchreibt Witold ſpäter (Auszug des Schreibens in . Geſchichte Preußens

VII, 117. Anm. 2), er möchte ſie vor den „ Crüczegeren“ wahren und

für ihn behalten. Johann v. Poſilge läßt dann weiterhin S. 320

„dy von Balge“ herüberkommen, den – polniſchen – Hauptmann von

Scharpau gefangen nehmen und den Hof verbrennen. Möglich, daß dies

geſchehen, ehe Albrecht Karſchan die Burg genommen. .

.
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hatten, und ſchlug ſie elendlich todt; die noch fliehen konnten,

entrannen von Gaſſe zu Gaſſe, bis der Rath ſich ihrer ſchützend

annahm; der wüthige Pöbel aber plünderte die Erſchlagenen,

und die nackten Leichname lagen auf den Straßen. Bald folgte

Danzig dem Beiſpiel Elbings, und auf Veranlaſſung des

Biſchofs von Kujawien trat der Bürgermeiſter Conrad Letzkau

mit Jagiello in Verhandlung über die Unterwerfung der Stadt.

Der König nahm das Anerbieten mit Freuden auf, und er

wies der Stadt bald ähnliche Gunſtbezeugungen wie Elbing).

Die Stadt Thorn zögerte anfänglich, der Aufforderung des

Königs zu entſprechen; als ihr aber am 28. Juli eine

peremptoriſche Friſt zur Unterwerfung geſtellt war, fügte

auch ſie ſich dem Willen des Siegers *), und mit jenem den

Städten eigenthümlichen organiſatoriſchen Geſchick ſuchten ſie

die neue Lage gleich durch einen Verhandlungstag zu befeſtigen.

Am 10. Auguſt erſchienen die Vertreter von Thorn, Elbing,

Danzig und Braunsberg im Lager des Königs vor Marien

burg und ließen ſich von ihm die Verfügung über die Landes

1) Nicht der Inhalt der bei Dogiel IV, 83 abgedruckten und von

Strehlke (Script. III, 318), von Töppen (daſ. p.487) und von Hirſch

(Danzigs Handels- und Gewerbsgeſchichte, S. 41. Anm. 203) in Schutz

genommenen Urk. „ erregt Schen“, ſondern die Form und ſpezieller das

Datum. Denn wenn man auch das in castris mit Hirſch für einen

Schreibfehler gelten laſſen will, ſo bleibt doch das von Kotzebue III, 374

aufgeworfene Bedenken, daß St. Dominicus im Jahre 1410 auf Montag

fiel, ungelöſt; ſoviel mich nämlich meine Calendarien von Weidenbach

und Pilgram belehren, fällt St. Dominicus auf den 4ten, nicht auf den

5. Auguſt. Die 400 „Schiffkinder“, ſagt Johann v. Poſilge, „kamen

von Danzig“, aber daß die Stadt ſie geliefert habe, wie Hirſch a. a. O.

will, ſteht nicht darin; ſie können eben ſo gut von Dietrich von Logendorf,

dem Burgherrn, gedungen ſein. Ferner bezeichnen die gegen die Tataren,

welche den ſtübelauiſchen Werder bedroheten, ergriffenen Maßregeln der

danziger Commune keine „aggreſſive Haltung“ gegen den Polen (Strehlke,

S. 318). Denn der König von Polen betheiligt ſich durch „ſyne Houpt

lute czu Grebin und Scharffow“ ſelbſt an der Bewältigung der von den

zuchtloſen Tataren veranlaßten Unordnung. -

2) Den Gang der Verhandlungen giebt Kries, Memoria saecularis

die etc. (ſ. Strehlke's Anm. Script. III, 318).
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münze und die Kornausfuhr, den uneingeſchränkten Beſitz der

Einfahrt in die Weichſel und bei Balga, ferner den freien Handel

im ganzen polniſchen Reiche, ſowie das Recht der Beſetzung

der Pfarrſtellen verbürgen. Die weitere Forderung der Ordens

ſpeicher zu Danzig und Elbing wurde vorläufig nicht gewährt !).

Dieſelbe Untreue ergriff auch die Lande über der Weichſel;

Mewe, Schwetz, Dirſchau, Sobowitz, Tuchel, Bütow und

wie es ſcheint ſelbſt Schlochau fielen dem Feinde in die Hände,

und außer den Burgen Königsberg, Brandenburg, Schwetz,

Danzig und Rheden *) war Alles entweder in Gewalt der

Feinde oder der mit ihnen verbündeten Aufſtändiſchen. Nirgends

als in dieſen Zeiten zeigte ſich ſtärker, wie lebendig das National

gefühl bei den Slawen und wie unausgebildet es bei den

Deutſchen war. In dieſem Treibjagen von Abtrünnigkeit aber

waren die Landesbiſchöfe Allen voran. Schon ſieben Tage nach

der Schlacht konnte der König auf das Beiſpiel von drei

Biſchöfen hinweiſen, die ihm gehuldigt hatten, und der vierte

ließ nicht lange auf ſich warten ”). Aus allen Schlupfwinkeln

kam die Untreue hervor. Am 29. Auguſt traf der Herzog

Bogislaw VIII. von Stolp, der Fürſt, welcher ſich vor Jahren

unter das „Geſinde“ des Polenkönigs hatte aufnehmen laſſen,

1) Der Rezeß über dieſen Städtetag abgedruckt in Hirſch, Danzigs

Handels- und Gewerbsgeſchichte, S. 73, Beil. V.

2) Daß Johann v. Poſilge mit Unrecht Balga dazu zählt, iſt

ſchon oben angegeben. Aber auch in Bezug auf Schlochau mag er ſich

im Irrthum befinden, und vorübergehend war es gewiß in polniſchen

Händen, denn es gehört zu dem Bogislaw VIII. am 29. Auguſt über

tragenen Lehn.

3) In dem Schreiben des Königs an Thorn vom 22. Juli wird

erwähnt, daß die Biſchöfe von Culm, Ermelañd, Pomeſanien bereits ge

huldigt hätten. Die eigentlichen Huldigungsurkunden ergeben folgende

Daten: Am 24. Juli huldigt Johann von Pomeſanien im Lager des

Königs bei Altmarkt (Golebiowski I, 512); am 27. Juli Heinrich

von Samland in loco campestri ante Marienburg (Dogiel IV, 82);

an demſelben Tage und Orte Heinrich von Ermeland (Golebiowski

I, 512) und endlich am 20. Auguſt der Biſchof Arnold von Culm an

eben demſelben Orte (Dogiel IV, 84). Bei Dlugoſz ſind die Namen

der Biſchöfe verwirrt.



Rettende Wendung. 343

nichts deſto weniger aber mit dem Orden Hülfsbündniſſe ab

ſchloß, die er freilich ehrlos genug nicht einhielt, mit mehreren

pommeriſchen Herren im polniſchen Lager vor Marienburg ein,

huldigte wiederum dem Könige und erhielt zum Lohne Burg

und Stadt Bütow, Burg und Stadt Schlochau, ſammt der

Hälfte des Schloßgebiets, die Städte Friedland, Baldenburg

und Hammerſtein, ſowie Burg und Stadt Schiefelbein als

Lehn auf Lebenszeit, und für ſeine Verſprechungen von Kriegs

hülfe gegen den Orden verbürgten ſich pommeriſche Ritter.

Für ſeinen bei Tannenberg in Gefangenſchaft gerathenen Vetter

Kaſimir von Stettin legte Bogislaw ſein Ehrenwort zum

Pfande ein ). -

Wer über dieſe innere Schwäche des Ordens nur einiger

maßen unterrichtet war, mußte am Abend der tannenberger

Schlacht die Einſicht haben, daß es genüge, Marienburg aus

zuheben, um den ganzen Orden zu einem weſenloſen Begriff,

zu einem der Geſchichte verfallenen Gebilde zu machen. Freunde

und Feinde ſind darin einig, daß ein beſchleunigter Angriff von

Seiten Jagiello's auf Marienburg ihn unzweifelhaft zum Herrn

des ganzen preußiſchen Landes gemacht haben würde. Es ſcheint

aber, als ob der glückliche Erfolg jenes Tages der Schlußpunkt

der Epoche war, in welcher die Polen ſich durch Umſicht, Plan

mäßigkeit und Concentration auszeichneten. Es war für die

polniſchen Herren offenbar die Zeit gekommen, da die ver

ſprochenen „Städte und Häuſer“ einzunehmen waren. Die

gefüllten Vorrathskammern des Ordens, die blühenden Städte,

die geſegneten Gefilde, alle die Wohlhabenheit und volkswirth

ſchaftliche Blüthe, welche des Ordens ſtraffe aber unermüdliche

1) Drei Urkk. bei Dogiel I, 571 ff. Bei der Beſtimmung eines

etwaigen Kriegsfalls mit Ungarn heißt es einmal: dum. . . rex Poloniae . .

a . . . rege Hungariae guerras evitare non poterit, und dann wieder:

si . . . rex Pol. cum eodem rege Hungariae adjustitiam et aequali

tatem se remittere noluerit ... ein deutlicher Beweis, daß Sigismund

wohl gedroht aber nimmermehr es zu einer That gebracht hat. – Zn

der Urk. über die einſtweilige Befreiung Kaſimir's von Stettin vgl. das

Geſchichte Preußens VII, 124. Anm. 3 citirte Schreiben, worin Swan

tibor den Ordensſtatthalter drängt, Kaſimir's Löſegeld zu entrichten.
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und gewiſſenhafte Waltung zu Wege gebracht hatte, eine bür

gerliche Behäbigkeit, die zuweilen ſelbſt bis in unerlaubten

Luxus übergriff und faſt allgemein ſchon zu Forderungen äſthe

tiſcher Befriedigung und Verſchönerung des Lebens vorgeſchritten

war – alles dies war ein Anblick, an den die polniſchen

Kriegsleute entweder gar nicht oder nur in geringerem Maße

gewöhnt waren und der darum einen verführeriſchen Zauber

hatte. Was mögen nun erſt die Litthauer, die Ruſſen aus

den Hinterlanden, die Walachen und gar die Tataren, die

Kinder der Steppe dieſe neue Culturwelt, in der ein ihnen

ſo gänzlich fremder Geiſt unzählige Wunder gewirkt hatte, be

ſtaunt haben! Daß dieſe Schaaren – welche der eine polniſche

Berichterſtatter dreihundert Köpfe ſtark ſein, der andere wieder,

der ſich ſchon zu mehr herbeiläßt, in der Schlacht aufgerieben

werden läßt, obwohl Beide ſchließlich durch den Mangel dieſer

Subſidie den Rückzug des Königs begründen – daß dieſe durch

das verfeinerte Leben in preußiſchen Landen gänzlich aus dem

Gleichgewicht gebracht wurden, geſteht der polniſche Chroniſt

ſelbſt ein. Die Speiſen waren dieſen Leuten zu „delicat“,

und ſie holten ſich daran die Dyſenterie, ſagt er. Vielleicht

that es außer der Delicateſſe auch das Uebermaß, denn die

Verheerung und Ausſaugung, welche das ganze Land betraf,

war furchtbar. Es gab Dörfer und Gehöfte, „ in denen kein

Stecken mehr zu finden war“. Täglich wurden ganze Züge

allerlei Guts neben Pferden und Viehheerden, Haus- und

Kirchengeräthe, ſilberne Gefäße, Kleidungsſtücke nach Kujawien,

Maſowien oder Litthauen abgeführt. Die Danziger ſelbſt ſollten

bald erfahren, welches ihre neuen Herren waren; mit knapper

Noth nur gelang es ihnen, unter Beihülfe einiger vom Könige

beorderten Hauptleute die wilden losgelaſſenen Horden zu be

meiſtern und von ſich abzuwehren. Der Krieg kennt kein Mit

leid, keine Schonung; bei den Tataren und Litthauern des

15. Jahrhunderts waren dieſe Begriffe ſelbſt in Friedenszeiten

wohl nicht ſehr heimiſche, geſchweige denn, wo ihnen Beiſpiel

und Aufforderung ihrer gebildeteren Soldherren voranging. Es

iſt kein Zweifel, daß die Geſchloſſenheit des polniſchen Heeres,
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welche vordem ſein weſentlichſter Vorzug war, in dem Ueber

muthe des Erfolges aufgegeben wurde, und daß es ſich in viele

Streifcorps verwandelte, welche entweder die Landritter in der

Einnahme der feſten Plätze unterſtützten oder dieſe, denen auch

die Polen zu mißtrauen Grund hatten, als Beſatzung ablöſten.

So kam es, daß die vom 23. Juli an begonnene Belagerung

von Marienburg nicht mit dem gehörigen Nachdruck geführt

werden konnte. Die Städte wie Elbing und Thorn thaten

ihr Möglichſtes, es dem Heere an Lebensmitteln nicht gebrechen

zu laſſen; der joviale Biſchof von Kujawien hatte in Subkau

für die polniſchen Offiziere offene Tafeln aufgeſchlagen, und

ſchickte Schlachtvieh und Fiſche und Getreide ins Heer; die

Landesbiſchöfe leiſteten jeden möglichen Vorſchub, und dennoch

riſſen Mangel, Elend und Krankheit im Heere des Polenkönigs

ein, und die ebenſo kühnen als verderblichen Ausfälle der Burg

beſatzung brachten Jagiello zu dem ſchmerzlichen Stoßſeufzer,

er komme ſich mehr als Belagerter, denn als Belagerer vor.

Mehrmals im Verlauf dieſer denkwürdigen Belagerung) ver

ſuchte Heinrich von Plauen „ſich demüthigend“, den König zu

bewegen, daß er auf Grund guter Vorbedingungen das Schieds

gericht irgend einer geiſtlichen oder weltlichen Obergewalt an

nehme. Aber es ſcheint, als habe der allgemeine Abfall der

preußiſchen Unterthanen bei den Rathgebern des Königs die

Ueberzeugung hervorgebracht, daß es mit dem Orden nunmehr

vorüber ſei, und daß, wenn auch die Marienburg im Augen

blick nicht genommen werden könnte, es doch im ſchlimmſten

Falle nur einer neuen „ Sammlung“ bedürfen würde, um ganz

„Preußen zu gewinnen“. Die Rechnung erwies ſich unrichtig.

Denn während das polniſche Heer ſich immer mehr zerlöſte,

wurde die Beſatzung der belagerten Burg durch tröſtliche Kunde

ermuthigt. Von Livland auf der einen Seite und von Deutſch

1) „Offte und dike kegen. Im demütigeten bittende“, ſchreibt Heinrich

von Plauen ſelbſt in dem zu Voigt und Schubert's Lindenblatt,

Beil. III, 395 abgedruckten Schreiben. Er ſpricht aber nicht von dem

Angebot einer Abtretung Pommerellens, Culms und Michelaus, von

welchem Dlugoſz XI, 277 redet.
.
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land auf der andern kam Hülfe; von dort der livländiſche

Ordensmarſchall mit einem beträchtlichen Streithaufen, von hier

Rittersleute, die entweder um dreiundzwanzig Gulden monatlich

„auf den Spieß“ oder „durch Gott“ „ zur Vergebung ihrer

Sünden“ in den Dienſt des Ordens traten. Sobald ſich

wieder zeigte, daß die Wehrkraft des Ordens noch nicht voll

kommen erſchöpft ſei, wurden auch die Abtrünnigen wiederum

bedenklich. Immer heftiger und blutiger wurden die Ausfälle

der Belagerten, immer mehr wüthete die Krankheit in dem

ſlawiſch-tatariſchen Heere. Witold zuerſt gab es auf, in dieſem

Jahre die letzten Ziele des Feldzugs zu erreichen, und verſuchte

ſich mit dem Ueberreſte ſeiner Schaaren auf dem kürzeſten Wege

in die Heimat zurückzuziehen; aber der livländiſche Marſchall,

der inzwiſchen ſchon „das Niederland“ wieder der Ordens

herrſchaft unterworfen hatte, verſperrte ihm den Weg und

nöthigte ihn durch Maſowien am Narew hinauf ſeinen Heimweg

zu nehmen. Den Großfürſten erſchreckte offenbar die Nach

richt von einer Geſandtſchaft des Tatarenchans Puladbeg, die

im Auguſt ſich in Moskau eingefunden hatte, und die keinen

andern Gegenſtand haben konnte, als Waſſilij Dmitriewicz

zum Kriege wider Litthauen aufzufordern!). Die maſowiſchen

Herzöge folgten bald nach; ja am 8. September mußte ſich

ſogar der König ſelbſt zu einem vierzehntägigen Waffenſtillſtand

mit den Livländiſchen für die oſtwärts von Marienburg ge

legenen preußiſchen Lande verſtehen, und nachdem die Wechſel

fälle der Belagerung immer ungünſtiger für das polniſche Heer

ausſchlugen, zog ſich Jagiello – gewiß mit ſchwerem Herzen –

in der dritten Septemberwoche von Marienburg zurück. Den

Landrittern traute der König nicht mehr. Stuhm wurde mit

polniſchen Truppen beſetzt. Der Domherren zu Marienwerder

wohlgefüllte Speicher wurden ausgeplündert, die noch von einer

kleinen Ordensbeſatzung gehaltene Burg Rheden erſtürmt und

mit polniſchem Kriegsvolk beſetzt; Thorn hielt noch zu den

1) Hammer, Geſchichte der goldenen Horde, S. 371 nach Karamſin

V, 116. Anm. 207 (ruſſ.).
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Polen. Wäre von dem Heere derſelben noch ſo viel zuſammen

geweſen, als der polniſche Geſchichtſchreiber uns glauben laſſen

will, ſo wäre ſchwer zu begreifen, warum der König mit dem

ſelben in den erſten Oktobertagen ſchon wieder auf polniſchem

Boden, um Inowraclaw und Bromberg herum ſtand, ſich mit

einem verhältnißmäßig geringfügigen Grenzkrieg im Culmerlande

und allerlei mehr hochmüthigen als beſtimmten Vorſätzen be

gnügte, und ſelbſt um nur dieſen Grenzkrieg fortführen zu

können, viertauſend Böhmen, die ihn hatten verlaſſen wollen,

wieder in ſeinen Sold nahm. Die ganze Handlungsweiſe Ja

giello's würde unerklärlich bleiben, wenn er über das polniſche

Heer diejenige uneingeſchränkte Dispoſition gehabt hätte, welche

die ſchönfärbenden Geſchichtſchreiber der Polen ihm zuſchreiben.

Allein ein polniſcher König war ſeit dem Jahre 1374, ſeit der

kaſchauer Convention, deren Inhalt in dem großen Privilegium

Jagiello's vom 18. Februar 1386 noch erweitert worden,

überhaupt gar nicht in der Lage, mit polniſchen Truppen einen

längern Krieg außerhalb der Landesgrenzen zu führen, denn er

mußte alle den einzelnen Adeligen zuſtoßenden Schäden erſetzen

und jeden Gefangenen aus eigenen Mitteln loskaufen !). Aller

dings wiſſen die polniſchen Berichte von Gefangenen, die den

Ordensleuten in die Hände gerathen wären, überhaupt nicht

das Geringſte; allein dazu ſtimmt nicht der uns erhaltene Brief

Jagiello's vom 25. October, worin zwar geſagt iſt, daß die

Polen mehr Ordensleute, als die Deutſchen polniſche Krieger

in Gefangenſchaft hätten, aber doch von einer namhaften An

zahl polniſcher Gefangenen die Rede iſt *). Wir finden auch

wirklich in den polniſchen Urkunden der nächſtfolgenden Jahre

1) S. die Beſtimmungen hierüber im kaſchaner Privileg bei Bandtkie,

Jus polonicum, p. 185: Demum si nostro etc., und in Jagiello's Pri

vileg daſ. p. 189: promittimus etiam etc. In dem großpolniſchen Pri

vileg war die Entſchädigung zu fünf Mark auf den Spieß angeſetzt. Der

Hochmeiſter zahlte monatlich dreiundzwanzig Gulden auf den Spieß an

fremde Krieger.

2) Schreiben des Königs an den Ordensſtatthalter bei Raczyüski,

Cod. Lith, p. 117.
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ſo viele Verſchreibungen und Anweiſungen auf Einkünfte könig

licher Güter an einzelne Edelleute, daß wir uns entſchließen

müſſen, dieſelben nimmermehr allein auf die königliche Dank

barkeit und die beinahe ſprichwörtliche Verſchwendung der Ja

giellonen, ſondern vielmehr auf eine aus der Verfaſſung ent

ſpringende Verpflichtung zurückzuführen.

Faſt ebenſo ſchnell als im ganzen Lande der Abfall vom

Orden erfolgt war, ebenſo bald ſchloſſen ſich Städte und Burgen

ihm wieder an, als der Feind aus dem Lande zog. Die liv

ländiſche Hülfsmannſchaft rollte raſch die Ueberreſte der Ordens

beſatzungen, die noch im Lande waren, auf und drang hülfreich

zu dem einer ſchweren, wechſelvollen und bedenklichen Belagerung

entronnenen Marienburg vor. Auch in Pommerellen geſtalteten

ſich die Umſtände alsbald günſtig für den Orden. Dorthin

ſammelten ſich die aus weſtlichen Landen kommenden Ritter,

welche dem Werberuf des Ordensſtatthalters gefolgt waren,

und unter der Organiſation des Voigts der Neumark Michael

Küchmeiſter waren ſie bereits zu einem ſtattlichen Heere ge

ſtaltet. Der König ſah dieſe Zuzüge nicht ohne Bedenken, da

er kaum noch eine Armee hatte. Mit den aus Großpolen

durch neues Aufgebot zuſammengerafften Kriegsleuten und dem

Reſt ſeiner gedungenen Söldner rückte er in Kujawien ein, und

voll Beſorgniß mahnte er die wieder dem Orden zugewendeten

Bewohner von Tuchel und Konitz zur Treue gegen ihn zurück

zukehren ). Beide Burgen ſtanden bereits auf preußiſcher

Seite. Um Tuchel wieder zu erwerben, war ein polniſcher

Streithaufe unter dem Marſchall Zbygniew von Brzezie von

Krone ausgezogen, und der Ordensvogt der Neumarktrat

dieſem am 10. October bei Krone entgegen. Es entſpann ſich

ein hitziges Gefecht, in welchem nach ritterlicher Gewohnheit

1) Schreiben des Königs vom 6. October Cod. Lith. p. 116. Voigt

verſtrickt ſich hier in allerlei Unklarheit, weil er Dlugoſz und Johann

v. Poſilge und den Briefen gerecht werden will. Halten wir uns nur

an die letztern. Der König ſchreibt: intelleximus qualiter ad sugge

stionem hostium nostrorum ab omagiis nobis factis recessissetis –

alſo waren ſie nicht mehr in Händen der Polen.
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Mann gegen Mann ſich geſtellt haben ſoll. Die Ordensleute

wurden ſchließlich geſchlagen), Michael Küchmeiſter ſelbſt ge

fangen genommen, und zu ſchwerer Kerkerhaft nach Polen

geſandt. Die Polen jauchzten über dieſen Erfolg um ſo

mehr, als er ihnen eine Genugthuung gewährte für eine am

Anfang des Krieges von dem Ordensvogt erfahrene nicht un

beträchtliche Niederlage, bei welcher Jaroslaw Potulicki, ein

Neffe des bekannten Domarat Grzymala, in Gefangenſchaft ge

rathen war. Der Schlag, den die Polen damals erhalten

hatten, war ſo empfindlich, daß man dem König nicht wagte

davon Bericht zu erſtatten, und erſt die Abweſenheit des her

vorragenden Ritters nöthigte zum Eingeſtändniß. Um ſo härter

wurde auch Michael Küchmeiſter, der den großpolniſchen Landen

ſchwer zugeſetzt hatte, behandelt. Vergeblich verwendete ſich

der Statthalter des Ordens für ſeinen Vogt; der König wies

darauf hin, daß einem ſeiner Ritter beim Orden noch Schlim

meres widerfahren ſei. Mit dieſem Briefwechſel aber beginnt,

ſo viel darüber bekannt iſt, wiederum die diplomatiſche Corre

ſpondenz, ein Beweis dafür, daß die Kriegsmacht einſtweilen

erſchöpft war. Am meiſten gefürchtet waren dem König die

aus allen deutſchen Ordensballeien um Sold herbeigezogenen

Schaaren, die um Tuchel ſich ſammelten, und um ſie dem

Orden abwendig zu machen, ſchlug er ihnen vor, zwei Bevoll

mächtigte an ihn abzuſenden, damit er ihnen die Gerechtigkeit

ſeiner Sache darlege. Dieſer Ton der Rede zeigt deutlich, daß

1) Das Datum des Gefechts bei Krone mit der Erwähnung der

Gefangenſchaft Michael Küchmeiſters giebt das Schreiben des Königs an

Heinrich von Plauen bei Racz., Cod. Lith., p. 118; in crastino b.

Dionysii übereinſtimmend mit Dlugoſz XI, 292 die Gereonis, was

daſſelbe iſt, der 10. October. Wäre das Gefecht ſo umfänglich geweſen,

als der Letztere ſchreibt, dann würde der König wohl nicht geſagt haben:

captivi, quos nuper curie nostre familiares receperunt in conflictu.

Vgl. Johann v. Poſilge, S. 323. Ueber Jaroslaw Potulicki

Grzymala ſ. oben S. 312. Anm. 2 und Dlugoſz XI, 237. Wie aus

dem Briefe des Königs hervorgeht, war er, ſein Ehrenwort, brechend,

davongelaufen. Vgl. noch F. W. F. Schmitt, Der Kreis Flatow in

ſeinen geſammten Beziehungen dargeſtellt (Thorn 1867), S. 48. º.
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die Epoche des Krieges vorläufig vorüber ſei, obgleich von den

Burgen Straßburg, Rheden, Thorn, Neſſau und Bütow, den

einzigen, in denen ſich die Polen noch hielten, ein verderblicher

Kleinkrieg gegen einzelne Abtheilungen der Ordensritterſchaft

geführt wurde. Während ſich die polniſchen Streitkräfte in die

Heimat zerſtreuten, ſammelte ſich die Ordensmacht unter der

feſten und gewaltigen Hand Heinrich's von Plauen in jeder

Richtung; alle abtrünnigen Städte und Burgen waren wieder

zum Gehorſam gebracht, und als das Capitel den tapfern

Comthur, dem der Orden ſeine Rettung verdankte, zum Hoch

meiſter ernannte, beſchloß er ſelbſt dem nunmehrigen Kriegs

ſchauplatz näher zu rücken, und begab ſich nach Süden. Die

Verſuche, den Polen die wenigen Plätze noch zu entreißen,

ſchlugen fehl, vielleicht weil ſie nicht mit dem gehörigen Nach

druck geführt wurden, um die inzwiſchen eingeleiteten Verhand

lungen nicht zu beeinträchtigen. Der Erfolg der letztern war

glücklicher; auf die Nachgiebigkeit der Polen wirkte nach der

Ausſage der Mitglieder des königlichen Raths der Umſtand ein,

daß eben in jenen Tagen von Südpolen entmuthigende Nach

richten eingetroffen waren. Ein ungariſches Heer war in Polen

eingebrochen und hatte bei Sandecz arge Verheerungen ange

richtet. Mit Mühe nur vermochten die im Süden aufgeſtellten

polniſchen Truppen die Ungarn zum Rückzug bringen. Um

nun nicht von zwei Seiten dem Feinde blosgeſtellt zu ſein,

gaben die Polen der Erwägung Gehör, „daß es beſſer ſei,

Eigenes zu behalten und zu vertheidigen, als Fremdes zu er

werben“!). Am 9. December einigte man ſich daher über

einen vierwöchentlichen Waffenſtillſtand auf Grundlage des gegen

1) Anklageartikel und Zeugenausſagen in Dzia Hyü ski, Lites et

res gestae II, 45. 165. 186. 197. 213. 233. 242. 275. Unter den

Zeugen haben wir den Erzbiſchof Nicolaus Traba, Albert Jaſtrzebski,

Zbygniew und Dobieslaw Olesnicki, Jasko von Tarnow u. a. m, Leute,

die im Rathe des Königs ſaßen, und es alſo wiſſen konnten. Auch in

einer Gnadenurkunde des Königs Sigismund an die Stadt Podoliniec

vom 7. April 1412 ſpricht er von den Leiden und der Treue der Stadt

in querris cum rege Poloniae habitis. Katona XII, 110.
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wärtigen Beſitzſtandes, und der König, in deſſen perſönlichen

Handlungen wir immer einen Zug von milder Gutherzigkeit

anerkennen müſſen, ſchrieb noch an demſelben Tage einen unter

jenen Umſtänden gewiß zuvorkommend freundlichen Brief an

den Hochmeiſter, in welchem er ihn zu der neuen Würde be

glückwünſchte !). Heinrich von Plauen, dem es ſicherlich nicht

geringe Ueberwindung gekoſtet hatte, da „ſelten oder nie zuvor

dies einem Hochmeiſter verhängt war“, beſuchte den König auf

polniſchem Boden und mühte ſich vergeblich, den König zur

Anerkennung eines Schiedsgerichts zu bringen. Nicht ohne

einen Anflug von Ironie erwiderte dieſer, daß „Fürſten und

Herren die Sache mehr verwirrten als entwirrten und über

dies große Koſten und Zehrungen veranlaßten, die das Geld

aus dem Lande führten“. Sie hätten ja auf beiden Seiten

genug verſtändige Männer, die an dem Ausgleich arbeiten könnten.

Die demnach eingeſetzte Commiſſion wählte den Großfürſten

Witold zu ihrem Vorſitzenden, und nach wiederholentlicher

Prolongation des Waffenſtillſtandes kam der Frieden zu Stande,

deſſen Inſtrumente am 1. Februar 1411 zu Thorn unter

zeichnet wurden. Noch bis auf den heutigen Tag wird dieſer

Frieden von den Polen als ein ſchmählicher bezeichnet, denn

in der That war er in Anbetracht der Lage, in der ſich der

Orden befunden hatte, für dieſen ſo überaus günſtig, daß man

wohl nicht ohne Grund die Einwirkung von Umſtänden an

1) Die Waffenſtillſtandsurkunde bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 120.

Eingeſchloſſen ſind Witold, Ziemowit und Januſz von Maſowien und

Bogislaw von Stolp. Bemerkenswerth iſt der zwei Mal wiederkehrende

Ausdruck, daß der Waffenſtillſtand gelte für des Königs: dominia et

possessiones catholicae, scismaticae et gentiles status condicionis,

linguagii et dignitatis cujuscunque extant, worin ein Zugeſtändniß

über die Zuſammenſetzung des königlichen Heeres liegt, welches Pa lacky

mit der ironiſchen Wendung „Tatareninvaſion“ nicht erſchüttern können

wird. – Das Gratulationsſchreiben a. a. O., S. 124. In ſeinem

Circular über alle dieſe Vorgänge (gedruckt in Beil. III zu Voigt und

Schubert's Lindenblatt, S. 395 ff.) nennt der Hochmeiſter ſeine Com

miſſare, während die polniſchen in der Urk. bei Raczyñski genannt

werden. - - - - - - - - -
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nimmt, deren genauerer Zuſammenhang unſerer Kenntniß ent

zogen iſt. Es ſcheint für Polen nicht vortheilhaft geweſen zu

ſein, daß Witold den Vorſitz der Friedensconferenz führte, dem

zwar eine Schwächung des Ordens, nicht aber eine bedeutende

Vermehrung der polniſchen Macht genehm geweſen zu ſein ſchien.

Dürfte man den polniſchen Berichten trauen, ſo trüge auch er

vorzugsweiſe die Schuld an dem Abbruch der Belagerung von

Marienburg und an der Schwäche, mit welcher die Polen der

Wiederherſtellung des aufgelöſten Ordensſtaates zuſehen mußten.

Daß Witold nicht geſonnen war, den Friedensſchluß mit dem

Orden aus dem Geſichtspunkt einer rein polniſchen Staats

frage anzuſehen, erkennen wir ſchon aus der Umgebung, in der

er ungewöhnlicher Weiſe erſchienen war; da war ſein Bruder

Sigismund, ſein Vetter Simon Lygwenna, den er den Now

gorodern zum Hauptmann gegeben hatte, und der ihm ver

wandte litthauiſche Fürſt Ziemko Jamuntowicz, die hervor

ragendſten Bojaren der litthauiſchen „Baronie“, Monwid, der

Staroſt von Wilno, Czapurno, der Landesmarſchall, Gedigold,

der vormalige Wojewode von Kiew, Oſtik Radziwyl, Rumpold,

der die Inſurrection der Samogiten geleitet hatte, Sungailo

und Jasko Niemira. In der That betraf auch die weſentlichſte

Beſtimmung im thorner Frieden einen Litthauen mehr als

Polen berührenden Gegenſtand, nämlich Samogitien. Es wurde

erſtaunlicherweiſe feſtgeſetzt, daß Samogitien dem König Wladys

law und ſeinem Vetter auf deren Lebenszeit in Beſitz

und zufreier Verfügung gegeben werden ſolle; nach ihrem Tode

aber ſollte der Orden wiederum ſeinen auf die frühern Schen

kungen begründeten Beſitztitel ohne Widerſpruch geltend machen

können. Wenn man ſich aller Umſtände, die ſich auf die ſamo

gitiſche Frage beziehen, aus der Zeit vor dem Kriege erinnert,

wird man nach einem energiſchen Grunde ſuchen müſſen, der

die Politik des Königs und des Großfürſten beſtimmte, und

es bietet ſich von ſelbſt der Gedanke dar, daß die beiden ver

bündeten Reiche dermaßen eiferſüchtig auf einander waren, daß

eines dem andern in den Unterhandlungen mit dem Orden

hinderlich war. Ob nicht übrigens trotz Allem, was geſchehen
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war, der Orden in ſeiner Eigenſchaft als eine religiöſe Inſti

tution bei dem bis zum tiefſten Aberglauben der Kirche er

gebenen Könige eine ſchonende Milde fand, kann nur mit einem

gewiſſen Grade von Wahrſcheinlichkeit vermuthet werden. Was

ſonſt der thorner Friede beſtimmte, war beinahe ſelbſtverſtänd

lich. Die Polen lieferten die paar Burgen an den Orden

aus, wogegen dieſer keine Anſprüche auf das ein Jahr zuvor

eroberte Dobrzynerland erheben wollte. Der Schiedsſpruch

des Königs Wenzel ſollte null und nichtig ſein. Die an ſich

freilich unwichtige, aber im Verlauf des Streits zum Angel

punkt gewordene Frage um Drieſen und Santok blieb ungelöſt,

denn man behielt die Entſcheidung einer hierzu einzuſetzenden

Commiſſion vor ). Der Herzog Ziemko von Maſowien er

hielt ſein Ländchen über der Wkra, auf welches er einen ſehr

beträchtlichen Pfandſchilling beim Orden aufgenommen hatte,

um ein Löſegeld von 4000 Mark zurück, dagegen ſollte der

Orden – und dahin war es mit dieſem ſagenhaft reichen

Staate in dieſem Kriege gekommen, daß ihm dies am ſchwerſten

wurde – die beiden Herzöge Kaſimir von Stettin und Conrad

von Oels, welche bei Tannenberg in Gefangenſchaft gerathen

waren, mit einer in vier Raten zahlbaren Summe von

100,000 Mark auslöſen *). Alle andern Beſtimmungen ſind un

weſentlicher Natur. Von beiden Seiten wurde der löbliche Vorſatz

gefaßt, etwaige Irrungen durch internationale Commiſſionen

entſcheiden zu laſſen, und im äußerſten Falle – das iſt be

1) Es wäre auffällig, daß im Jahre 1411 ein polniſcher castellanus

Santocensis vorkommt (Inv. arch. Crac., p. 279), wenn nicht hier ein

nachweislicher Irrthum vorläge, denn der Nicolaus de Bloczesow, der

es angeblich geweſen, war (vgl. Urk. bei Dogiel I, 44) Caſtellan von

Sanok in Kleinpolen, was hier verwechſelt iſt.

2) Die Friedensurkunde in der Ausfertigung des Hochmeiſters bei

Dogiel IV, 84, in der des Königs lateiniſch und deutſch bei Ra

czyñski, Cod. Lith., p. 129 sqq. Dzial y ü ski, Lites et res gestae

etc. I, 2. p. 35. Die Beſtimmungen über die Geldzahlungen ſind in

dem Haupttraktat nicht aufgenommen; vgl. Johann v. Poſilge,

S. 325. Auf frühere Abkommen wird nur in Betreff der Pläne auf

Nowgorod und Pskow, ohne dieſe übrigens zu nennen, Bezug genommen.

Caro, Geſchichte Polens. III. 23
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ſonders bemerkenswerth – an den Papſt, nicht an den Kaiſer

zu appelliren.

Wenn man den Maßſtab des materiellen Beſitzes vor

walten läßt, wird man annehmen, der Orden ſei aus der

ſchweren Niederlage ſo heil, ſo wenig geſchädigt hervorgegangen,

als es im Sommer 1410 kein Menſch hoffen zu dürfen glaubte.

Was die Schlacht von Tannenberg an materiellem Gut dem

Orden geraubt, das hat der thorner Friede beinahe ganz ihm

wiedergegeben. Aber an jenem blutigen Tage wurde eine Rich

tung des mittelalterlichen Geiſtes niedergeworfen, und das

hat der Orden, der ganz auf ihm gegründet war, niemals über

wunden, das war der tödtliche Stoß. Die meiſten Ritter,

klagt der deutſche Chroniſt, welche dem Orden in ſeiner Todes

noth zu Hülfe kamen, dienten um Sold, um dreiundzwanzig

Gulden monatlich „auf den Spieß“; das kennzeichnet aufs

Stärkſte die veränderte Lage. Der Orden war in ſeinem ganzen

Gefüge auf einer breiten, weit über das preußiſche Lokal hin

ausreichenden Grundlage aufgebaut; der Beſitz der vielen

Balleien in Deutſchland bot ihm dann noch eine Subſiſtenz

quelle, wenn alle natürlichen und nächſten aus ſeiner ſtaatlichen

Bildung fließenden ſich ihm verſagten. Dieſer über den Um

fang eines einfachen Staates hinausgreifenden Anlage verdankte

er nach dem Tage von Tannenberg ſeine Rettung, ſeine Wie

derherſtellung; aber nachdem einmal alle ſeine Gegenſätze, die

Landritterſchaft, das Bürgerthum, der Landesclerus und das

Slawenthum in einem zeitweiligen Siege die Möglichkeit eines

ſolchen erprobt und den Orden zum Angriff ſeiner letzten

Reſerven gezwungen hatten, waren ſie niemals wieder zum

Schweigen zu bringen und hielten ihn in einem unaufhörlichen,

athemloſen Kampf, der um ſo verderblicher war, als er von

dieſem fortdauernd mit allen ſeinen nur für die äußerſte Noth

aufgeſparten Kräften geführt werden mußte. Keinen ruhigen

und darum keinen glücklichen Tag erlebte der Orden wieder,

denn der ſtärkſte Lebensantrieb war ihm geraubt – ſeine Miſſion.

Sein Kampf galt von da an nicht mehr einem allgemeinen

civiliſatoriſchen Zweck, er galt nur noch dem eigenen Daſein. –
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Polen aber war am Tage von Tannenberg, um einen in der

Diplomatie in Schwang gekommenen Ausdruck zu gebrauchen,

in das europäiſche Concert eingetreten. Es hatte in jenem

Siege ſich für den Antheil an den Aufgaben der abendländiſchen

Völker legitimirt. Das Triumphgeſchrei auf dem Felde, wo

die Blüthe mittelalterlicher Romantik hingemäht lag, verkündete

die Abſicht der Polen, die ſlawiſche Welt auf die Höhe der

germaniſch-romaniſchen bringen zu wollen. In dieſem, wie

heute zu ſehen iſt, geſcheiterten – Verſuch verläuft der Her

gang ſeiner ferneren Geſchichte. Nun erſt fing Polen an eine

Weltſtellung einzunehmen. Ungemeſſene Schätze, Kleinodien

aller Art brachten die Sieger aus dem Ordenslande heim, nur

allein die warnende Lehre nicht, welche das tragiſche Schickſal

des Ordens mit tauſend Zungen predigte.

23 *
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Am 18. Mai 1410 war der römiſche König Ruprecht

von der Pfalz geſtorben. Sein ganzes Leben hatte nicht in

die oſteuropäiſchen Angelegenheiten eingegriffen, wohl aber ſein

Tod, welcher die Stellung eines in unſerer Erzählung ſchon

ſo oft hervorgetretenen Mannes weſentlich veränderte. Sofort

nämlich richteten ſich Aller Augen in Deutſchland auf den

„Reichsvicar“, den beinahe natürlichen Nachfolger auf dem

deutſchen Throne. Es gab wohl ſchwere Anſtände zu über

winden; als aber der Mitbewerber, der Markgraf Jobſt von

Mähren, zu guter Stunde für ſeinen Vetter Sigismund ge

ſtorben war, wurde dieſer gewählt; und er, der ſchon als

Reichsvicar ſo lebhaft die Pflicht gefühlt hatte, ſich des deutſchen

Ordens, „ des Schilds der Chriſtenheit“, ſo feurig anzunehmen,

was wird er nun erſt für ſchwere Tage dem polniſchen Lande

bereiten helfen! Man muß freilich ſagen, daß bis dahin min

deſtens die Feindſchaft des Ungarnkönigs in Polen mit ziemlich

eben demſelben Gleichmuth ertragen worden iſt, als ſeine be
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deutungsloſe Freundſchaft in Preußen. Nachdem ſeine Bevoll

mächtigten im Lager von Jezewo den großen Schreckſchuß, die

papierene Kriegserklärung vom 21. Juni 1410, abgebrannt

hatten, kehrten ſie nach Marienburg und dann, als die Nieder

lage des Ordens entſchieden war, nach Ungarn zurück. Einem

polniſchen Berichterſtatter zu Folge ſoll auch wirklich eine Schaar

von Ungarn einen Angriff auf Südpolen verſucht haben und

jämmerlich zurückgeſchlagen worden ſein. Es ſcheint aber, wenn

man die Urkunden zur Richtſchnur nimmt, bei einem bloßen

Wollen und Werden geblieben zu ſein und erſt in der Zeit,

als der Orden ſich wieder erholt und den Polen wieder mit

einer Achtung gebietenden Kraft gegenübertrat, waren ungariſche

Kriegsſchaaren in die Nähe von Sandecz eingedrungen und

hatten dort arge Verheerungen angerichtet ). Den in Marien

burg Belagerten wurde unter Trompeten- und Poſaunenſchall

einmal verkündigt: ihr Freund von Ungarn ziehe mit Hülfe

und Entſatz herbei, und wer daran glaubte, mochte ſich der

frohen Botſchaft getröſten; allein der theure, ſchwer erkaufte

Freund kam nicht oder erſt zu ſpät, und der im Feldlager

draußen mit ſeinen Anhängern verhandelnde Polenkönig erwog

den Krieg mit den Ungarn den ganzen Sommer hindurch nur

als eine ſehr entfernte Möglichkeit, die ſehr verſchiedene Alter

nativen zuließ*). Es waren ſo viele wichtigere Angelegenheiten,

die Sigismund gerade damals zu betreiben hatte, wie eben die

Wahl zum römiſchen Könige, den Krieg gegen die bosniſch

dalmatiniſchen Aufrührer und gegen die Venetianer, daß die

klugen polniſchen Berather des Königs es ſich nicht ſehr zu

Herzen nahmen, als König Sigismund am 20. Auguſt 1410

eine ganz allgemein gehaltene und ſchon darum wenig wirkſame

Aufforderung zur Unterſtützung des dem Abgrunde nahe ge

brachten Ordens erließ *). Wenn es irgend ein Intereſſe gab,

welches Sigismund zur Vernachläſſigung anderer Angelegen

1) Vgl. oben S. 350. Anm. 1.

2) Vgl. die Urkk. über Bogislaw VIII. Huldigung vom 29. Auguſt.

3) Aus den frankfurter Wahltagsakten, abgedruckt in Script. rer.

Pr. III, 403.
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heiten zu Gunſten des Ordens hätte bewegen können, ſo war

dies ſeine nach den eigenen Erfahrungen nicht unberechtigte Vor

ſtellung von dem großen „Schatz“ in Marienburg, den man

nicht in die Hände der Feinde kommen laſſen durfte. Der

Schatz iſt in Gefahr – das vergißt Sigismund nicht in

ſeinem Rundſchreiben zu betonen *). Aus Rückſichten auf den

Schatz mag auch wohl der etwas verſpätete Plünderungszug

nach Polen unternommen worden ſein, der die Polen zum

Abſchluß des thorner Friedens veranlaßte. Die Erwägungen

auf den Schatz mögen es auch geweſen ſein, welche dem König

Wenzel zu dem heroiſchen Aufſchwung die Fittige gaben, einen

Landtag zur Verhandlung, wie man „dem Einbruch der Tataren

und ihres Gelichters ſteuern könne“, auszuſchreiben *) und ſich

auf dem Papier ſo lebhaft als möglich für den Orden inter

eſſirt zu gebärden, Nun wurde aber Marienburg ohne die

Lützelburger gerettet, und der Schatz konnte von den beiden

Brüdern auf dem Grund der Dankbarkeit füglich nicht in An

ſpruch genommen werden. Der verlaſſene Hochmeiſter hatte

in ſeinen Frieden bereits den König von Ungarn mit einge

ſchloſſen, als dieſer noch immer von ſeinen Vorſätzen und zu

künftigen Unternehmungen ſprach, die jetzt, da Jobſt von Mähren

todt ſei, beſſere Erfüllung haben würden *). – Wie ſchlug

aber mit einem Male die Gunſt der Lützelburger um, als der

Hochmeiſter ſechs Tage nach Abſchluß des thorner Friedens an

König Wenzel von Böhmen ſchrieb; es ſei nicht nur kein Schatz

vorhanden, ſondern die finanzielle Lage des Ordens ſei die

kläglichſte, und wolle der König dem Orden ſich gnädig erweiſen,

dann möchte er ihm auf die Ordensballei Böhmen eine Anleihe

1) et signanter castrum principale Margenburg vocatum, in quo

thesaurus eorum habetur et cor terre existit . . . . intollerabili et irre

cuperabili ruine et periculo submittuntur. Vgl. Joh. An dr. Ratis

bonensis Chron. bei Höfler, Geſchichtſchreiber der huſſitiſchen Be

wegung II, 435.

2) Nach einer Urk. aus dem wittingauer Archiv bei Palacky,

Geſchichte von Böhmen III, 1. S. 304.

3) Das Schreiben Sigismund's an den Hochmeiſter vom 2. Januar

iſt dieſem gewiß erſt nach dem Abſchluß des thorner Friedens zugekommen.
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gewähren. Das war man an europäiſchen Höfen ſo wenig

gewöhnt, den Orden nicht Gold ſtreuen, den Orden eine An

leihe erbitten zu ſehen, daß man es nur für Trug, für Bos

heit halten konnte. Jetzt überkam den Mann, der noch im

vorigen Jahre einen Kreuzzug für den Orden unternehmen ge

wollt hatte, eine heftige Wuth gegen ihn, jetzt fand er An

klagepunkte aller Art, jetzt hatte er unter den Rebellen und

Verräthern *) „liebes und getreues Geſinde“, jetzt ließ er den

Landcomthur einſperren, weil er um Stundung von Schuld

forderungen – wahrſcheinlich des Sündengeldes für den prager

Spruch – gebeten hatte, jetzt bemächtigte er ſich der Ballei, ohne

ein Anlehn darauf zu geben, und als der Hochmeiſter wieder

holentlich in ſeiner Verzweiflung, daß aus der Verſäumniß des

Zahlungstermins ihm neue Conflicte mit Polen entſtehen könnten,

im Herbſt 1411 ſich noch einmal an Wenzel mit der Bitte

um ein Darlehn wendet, erwidert Wenzel mit jener, halb

närriſchen Tyrannen eigenthümlichen ſchadenfrohen Bosheit:

„Geld hätte er wohl genug, aber das müßte er für ſich und

ſein Reich behalten und möcht' es Niemand leihen.“ Vorüber

gehend ſchlägt der in ſeinen Träumen vom Schatz betrogene

Mann auch wohl einen mildern Ton gegen den Orden, einen

wildern gegen Polen an, und vermiſcht ſeine fortgeſetzten Geld

forderungen mit kühnen Wendungen von Recht und Gerechtig

keit, allein der verſtändige Vogt der Neumark ſchreibt ſeinem

Hochmeiſter, „daß ſich nur Ew. Gnaden und der Orden darauf .

klein verlaſſen mögen“.

Obwohl der Umſchlag in der Politik Sigismund's von

Ungarn der Zeit nach auch in bedenklicher Weiſe mit der Ent

hüllung des traurigen Finanzſtandes im Orden zuſammenfällt,

und bei ſeinem Eingreifen in das Verhältniß zu Polen die

Gelderpreſſung bald als weſentlicher, bald als begleitender Zweck

hervortritt, ſo wird doch hiermit allein nicht die umfangreiche

politiſche Combination erklärt, in welche wir Sigismund nach

dem ſchwachen Verſuch, die Polen im Süden zu bekämpfen,

1) Conrad von Wirsberg.
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eintreten ſehen. Von der Gleichgültigkeit und paſſiven Haltung,

die er von der Zeit an eingenommen, ſeitdem er das Geld

für die Neumark eingezogen und die ſchwierige Aufgabe der

Regierung und Verwaltung des ſpröden Landes dem Orden

aufgebürdet hatte, von dieſer ſticht ſeine rührige, lebhafte und

nicht einmal opferloſe Antheilnahme an den Fragen der oſt

europäiſchen Politik weſentlich ab. Es iſt eine unbeſtrittene

Thatſache, daß ſich ſeine Angelegenheit der Erhebung auf den

Thron des römiſchen Königs raſcher und mit geringern An

ſtänden entwickelt haben würde, wenn er perſönlich in Frank

furt oder wo ſonſt im deutſchen Reich aufgetreten wäre. Nach

dem ſeine erſte Wahl bereits am 20. September 1410 erfolgt

war, und er ſchon am 12. Januar 1411, vier Tage nach dem

Tode ſeines Gegencandidaten Jobſt von Mähren, erklärt hatte,

daß er ſich „des Reiches unterwinden“ werde, erſchien er doch

erſt Jahre darnach in Deutſchland, und zwiſchen ſeiner endgül

tigen Wahl und ſeiner Krönung liegen viele Ereigniſſe, die nur

in mittelbarer Verknüpfung auf die deutſchen Reichsangelegen

heiten Bezug haben, in erſter Linie aber die Beſtrebungen

Sigismund's umfaßten, ſich einen feſten Ausgangspunkt und

Rückhalt – man kann in dieſem Falle nicht ſagen eine ſichere

Hausmacht – zu verſchaffen. Ohne eingreifende Vorſichts

maßregeln wagte Sigismund das ungariſche Reich nicht wieder

zu verlaſſen; hatte ihn doch die Unangefochtenheit auf dem

Throne, die er erſt eine kurze Weile genoß, einen beinahe

zwanzigjährigen Krieg und Kampf gekoſtet, und trug er ſich

mit einem der ſchwungvollen Pläne einer geiſtlichen und welt

lichen Reform, deren ältere und neuere Schriftſteller ihm mehrere

mit Freigebigkeit zuſchreiben, dann bedurfte er um ſo mehr des

zuverläſſigen Beſitzes der außerhalb der deutſchen Intereſſen

gelegenen ungariſchen Macht. Mit Mühe und Noth theils

durch einen Compromiß mit den oberſten Spitzen der ungariſchen

Ariſtokratie, theils durch eine ſchlaue Begünſtigung des Bürger

thums und des Hüfneradels hatte ſich der urſprünglich ſo wenig

beliebte Lützelburger bei den Ungarn zu befeſtigen gewußt; auch

waren dieſe offenbar nicht unempfindlich für die Ehre, ihren
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König mit der römiſchen Krone geziert zu ſehen. Allein die

internationalen Beziehungen waren nicht von Beſorgniß frei.

Sie wären es ſchon allein wegen der feindlichen Stellung, die

Venedig und die öſterreichiſchen Herzöge einnahmen, und wegen

des nur verhaltenen Grolls, der Wenzel von Böhmen erfüllte,

nicht geweſen, auch wenn nicht der polniſche Sieg bei Tannen

berg eine Umſtellung aller Machtverhältniſſe im Oſten bewirkt

hätte. Nunmehr aber erſchien der König von Polen in der

Glorie des errungenen Sieges als der natürliche Mittel

und Anziehungspunkt aller derjenigen Kräfte, welche für ſich

allein gegen die Macht des Ungarnkönigs ſich nicht aufheben

konnten. An ihn ſchoſſen naturgemäß gleich Kryſtallen alle

oppoſitionellen Elemente an und es entſtand ein wahrer Wett

bewerb um die Gunſt der Polen. Jagiello mit Witold ver

eint, ohne das Gegengewicht der deutſchen Ordensmacht, auf

geſtachelt von den Venetianern, die ihm ein Bündniß anboten,

umworben von den öſterreichiſchen Herzögen, von denen der Eine,

Ernſt von Steiermark, im Begriff ſtand, ſich durch Vermählung

mit einer Nichte des Königs an das polniſche Fürſtenhaus zu

feſſeln, von den Fürſten in der Moldau, Walachei und Beſſarabien

als Lehnsherr anerkannt, dieſer Jagiello konnte unmöglich im

Rücken gelaſſen werden, wenn Sigismund ſich vorausſichtlich auf

ſehr lange Zeit nach Deutſchland begeben wollte. Während ſeiner

Gefangenſchaft (1401) hatte ja Sigismund geſehen, daß Wladys

law ſeine auf die Ehe mit Hedwig begründeten Anſprüche eben

ſo wenig als die Sympathien einiger ungariſcher Magnaten

gering anzuſchlagen ſchien; war nun zwar Hedwig nicht mehr

am Leben, ſo hatte ſich Jagiello doch mit dem in Ungarn ſo

einflußreichen Hauſe Cilly verſchwägert. Mit einem Worte:

Jagiello war für Sigismund eine ſolche Gefahr, daß er ohne

ſie auf die eine oder die andere Art beſeitigt zu haben nicht

wagen durfte, die römiſche Königskrone ſich aufs Haupt zu ſetzen.

So lange der Orden noch Krieg führte und, wie es um

Neujahr 1411 der Fall war, noch ſo viel innere Kraft an den

Tag legte, daß er den Feind über die Grenzen ſeines Gebietes

zurückzudrängen vermochte, hielt es Sigismund für gut, in
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ſeinem eigenen Intereſſe natürlich, auch ſeinerſeits Polen einen

lebhaftern Krieg zu machen. Während er es in der ganzen

zweiten Hälfte des Jahres 1410 – ſo lange Jobſt von Mähren,

ſein Mitbewerber, noch lebte, und die Wahl zum römiſchen

König nicht geſichert war – zu keiner weitern Unternehmung

als einer unweſentlichen Beunruhigung der polniſchen Grenze

gebracht hatte, ſchien er im Monat Januar 1411 von einem

ganz außerordentlichen Eifer belebt. Es war gewiß nichts

weiter als diplomatiſche Redensart, wenn er in ſeinem Schreiben

vom 21. Januar an Heinrich von Plauen ſeine größere Rüh

rigkeit damit begründet, daß durch den Tod Jobſt's die Mark

Brandenburg ſein unbeſtrittenes Eigenthum geworden ſei. Der

Einfluß dieſes Sigismund ſo günſtigen Vorfalls kann nicht

in Abrede geſtellt werden, nur iſt es eine Heuchelei, wenn das

Intereſſe des Ordens als im Vordergrunde wirkend dargeſtellt

iſt. Sigismund dachte nur an ſich, als er am 18. Januar

ein Heeresaufgebot nach Kaſchau erließ und bald dort ſelbſt zu

erſcheinen ſich beeilte !). Vorausgeſetzt aber, der Hochmeiſter

hätte Sigismund's Warnung noch vor dem definitiven Frie

densabſchluß empfangen, ſo war er doch in die Verhandlungen

ſo tief ſchon eingedrungen, daß ein Rücktritt unmöglich war.

Die Anzeige von dem thorner Frieden kam dem Ungarnkönig

daher höchſt ungelegen und ſtürzte ſeinen ganzen Plan, an

Stelle deſſen ſofort eine neue intriguante Politik trat. Unter

dem Anſchein einer großen Entrüſtung über des Ordens Vor

eiligkeit wurde dieſer preisgegeben, und durch einen polniſchen

Kriegsmann*), der ehedem in ungariſchen Dienſten geſtanden

hatte, ſofort eine Verhandlung mit dem polniſchen Hofe ange

knüpft. Es ſind mehrere Umſtände bekannt, welche den Schluß

rechtfertigen, daß Sigismund damals bereits den ein Jahr

1) Katona, Hist. reg. Hung. XII, 40 sq.

2) Zawiſza Czarny (der Schwarze) von Garbow; aus dem Wappen

Sulima (Solms nach Nie ſiecki, Herbarz polski X, 112). Die Angabe

hat nur Dlugoſz zur Quelle. In den Urkk. über die Ausgleichung mit

Ungarn kommt wohl ein Zawiſza vor, aber Zawiſza de Olesnica und

zwar als „tribunus Lublinensis.“ Dogiel I, 44.
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zuvor nur hingeworfenen Gedanken einer Trennung Polens und

Litthauens wieder aufnahm und ihn für ſeine Zwecke aus

beutend, ſo lange Witold lebte, feſthielt. Es lag gewiß ſowohl

von dem Geſichtspunkt Sigismund's als Königs von Ungarn,

wie von dem des deutſchen Intereſſes eine weiſe Erkenntniß in

dem Unterfangen einer ſolchen Politik und ſie berührte ſich mit

der nur etwas wunderlich eingeleiteten des Herzogs von Oppeln,

der wohl überhaupt als der Lehrmeiſter Sigismund's in den

oſteuropäiſchen Fragen angeſehen werden muß. Eine Trennung

Polens und Litthauens war nicht ſchwer ſich vorzuſtellen; die

Perſonalunion war ohnehin locker, der Großfürſt ehrgeizig und

machtvoll und zwar dergeſtalt, daß der abhängige litthauiſche

Staat über größere Mittel verfügte, als der gebietende pol

niſche. Die Vortheile einer ſolchen Trennung lagen für Sigis

mund auf der Hand; gelang ſie, dann gab es kein Polen mehr,

dann war der Theilungsplan von 1392 eine Thatſache, denn

der durch Sigismund nach Brandenburg gekommene Fürſt, der

hohenzolleriſche Friedrich, war ganz der Mann dazu, um –

nach dem Ausdruck jenes Theilungsplans – „was von der

Warta wäre und den Strich da her“ der Mark hinzuzufügen;

der Orden befand ſich in einer Lage, um die Ausſicht, für den

Verluſt Samogitiens ſich an Kujawien und Dobrzyn ſchadlos

zu halten, mit Eifer zu ergreifen, und in der That trat im

Verfolg der Politik Sigismund's ſehr bald der Augenblick ein,

da er wirklich dem Orden dieſe Perſpective eröffnete. Der

geheime Vertrag, den Sigismund am 3. Januar 1412 mit

dem Ordensbevollmächtigten Michael Küchmeiſter abſchloß, in

einer Zeit abſchloß, da er ſowohl mit Jagiello als mit Witold

die intimſten Beziehungen neu zu knüpfen ſchien, hat gar keinen

andern Sinn !). Der ganze Ideengang des Herzogs Wladys

1) Der Vertrag gedruckt bei Kotzebue III, 382. Darin ſagt

Sigismund: „Das wir bei unſern küniglichen wortten gerett und us

prochen haben, ob der Almechtig got fügen würde, daz wir

das ku nigrijch zu Polan gewunnen, daz wir dann die lande zu

Dobrin und zu der Koya dem vorgenannten Orden lediclichen geben und

volgen laſſen wollen an alle hinderniſſe und widerſprechen.
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law von Oppeln in der Angelegenheit Polens tauchte ſichtlich

wieder empor. Was aber ſtand ihm im Wege? Ein Fehler

in der Berechnung, ein Vorurtheil aus dem Geiſte der Zeit,

das nicht als eine Schuld, aber doch als wirkende Thatſache

anzuführen iſt.

Die Trennung von Polen und Litthauen nämlich war in

zweierlei Weiſe durchzuführen, die man, um kurz zu ſein, etwa

ſo charakteriſiren kann: entweder durch die Aufrichtung eines

abendländiſchen Königthums in Wilno oder durch die Erhebung

eines morgenländiſchen, auf die ruſſiſchen, griechiſch-katholiſchen

Elemente begründeten Reichs. Der innern Natur der Ver

hältniſſe entſprach nur das Letztere. Was bedeuteten die dreißig

tauſend Römiſch-katholiſchen, die in der großen Maſſentaufe von

1387 dem abendländiſchen Bekenntniß zugeführt worden, gegen

über den Millionen Kleinruſſen, Weißruſſen und nunmehr (nach

Witold’s neuern Erfolgen) auch Großruſſen, die den litthauiſchen

Befehlen gehorchten? Bei dem engen Zuſammenhang der

nationalen mit den kirchlichen Eigenthümlichkeiten, welcher das

ruſſiſche Volkselement kennzeichnet, erhob ſich überall dort ſein

natürlicher Mittelpunkt, wo dieſe beiden Lebensſtröme ſeiner

Individualität zuſammenfloſſen. Die ruſſiſch-kirchliche Metro

politie befand ſich damals, wenn der Ausdruck erlaubt iſt, auf

der Auswanderung aus ihren alten hiſtoriſchen Sitzen in Kiew

und zeigte ſichtlich die Tendenz, ſich dorthin zu wenden,

wo es von einer ſtarken nationalen Kraftanſammlung, von

einem ſpezifiſch ruſſiſchen Fruchtboden getragen worden wäre.

Die Wege konnten nur in Moskau oder Wilno ausmünden.

Sprach gegen das Erſtere die Botmäßigkeit deſſelben gegen die

tatariſche Horde und die noch zweifelhafte Machtentwickelung,

welche in nicht geringem Maße eben von Litthauen eingeengt

wurde, ſo hatte ſich andererſeits in Wilno die römiſch-katholiſche

Kirche mit dem Vorſatz einer ſtarken von Polen aus genährten

Propaganda dazwiſchen geſchoben. Eben in jenen Tagen war

es für Witold nicht ſchwer, wenn er den verhältnißmäßig

winzigern Stützpunkt der römiſch-katholiſchen Bekenner, die über

dies noch in einem Zuſtand jugendlicher Lenkſamkeit ſich befan
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den, aufgab, die griechiſch-orthodoxe Metropolitie an ſich zu

ziehen und ein großes von Polen nicht nur unabhängiges, ſon

dern dieſes auflöſendes ruſſiſch-ſlawiſches Reich zu begründen;

ein Zug der Geſchichte, der nach vierhundertjähriger Durch

rüttelung jener Völker doch endlich in dieſe ihrer natürlichen

Vertheilung entſprechenden Gleiſe ſich eingerenkt hat. Eine

Combination dieſer Art, bei welcher die Ablöſung von Polen

ſo gründlich als möglich erfolgt wäre, zu unterſtützen, war aber

Sigismund, war jenes Zeitalter, dem der Unterſchied des reli

giöſen Bekenntniſſes in empfindlicherer Weiſe am Herzen lag,

nicht freiſinnig, nicht ſelbſtverleugnend genug. Alſo knüpfte die

Politik Sigismund's an die andere Möglichkeit einer Trennung

Litthauens von Polen an, welche darin beſtand, auf dem Grunde

des römiſchen Katholizismus allen ſtaatsbildenden Elementen

in Litthauen und Rußland eine ſo ſtarke Entwickelung zu geben

und den Ehrgeiz des Herrſchers in der Weiſe zu entflammen,

daß die von dem Könige von Ungarn im Frühjahr 1410 in

Käsmark zugeflüſterte Frage: warum ſtellt ſich Litthauen nicht

auf ſich ſelbſt? warum nimmt es nicht von Papſt und Kaiſer

eine unmittelbare Krone an? zu einem die Verbindung der

Staaten von ſelbſt auflöſenden Beweggrund wurde. In dieſem

umfangreichen, wenn auch intriguanten Gedankengang löſen ſich

alle Widerſprüche in der Handlungsweiſe Sigismund's während

der Jahre 1411 und 1412 auf. Die von Zawiſza Czarny

unmittelbar nach dem thorner Frieden angeſponnenen Ver

handlungen hatten die nächſte Folge, daß ein bis zu Martini

dauernder Waffenſtillſtand geſchloſſen und auf einer Conferenz

ungariſcher und polniſcher Magnaten am 31. März zu Iglau

feſtgeſetzt wurde, daß um Martini dort und in Szramowice

eine internationale Commiſſion von zwölf Polen und zwölf

Ungarn zur Behandlung eines definitiven Friedens zuſammen

treten ſollte!). Es iſt gewiß zu beachten, daß ſo wie im

14. Jahrhundert, wenn ſehr tief einſchneidende Fragen zur Ver

handlung zwiſchen Polen und Ungarn kamen, die beiderſeitigen

1) Urk. bei Dogiel I 42. Nr. 7.
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Magnaten in den Vordergrund geſchoben wurden, auch hier

verfahren wurde. Inzwiſchen aber hatte Sigismund ſeine Ge

ſandten nach Litthauen, wo um Pfingſten eine Berathung zwiſchen

Jagiello und Witold ſtattfand, neben dem päpſtlichen Legaten,

dem Biſchof von Piacenza, nachmaligem Cardinal Branda

Caſtiglione, geſchickt !), um das Verhältniß zwiſchen den beiden

Vettern genauer zu beobachten, und angeſichts der neuen Pläne

nahm er in dem Verkehr mit dem Orden einen Ton an, daß

der Hochmeiſter, wenn er mit dem innern Gedanken Sigis

mund's nicht bekannt war, zweifelvoll werden mußte über das,

weſſen er ſich von ſeinem ehemaligen Verbündeten zu verſehen

hätte. Und doch wäre es um die ganze Politik des ungariſchen

Königs in dieſer Frage geſchehen, wenn die Polen zu früh

Mißtrauen ſchöpften und ſich mit ſeinen Gegnern verbündeten.

In den Streithändeln des Ordens mit den beiden verrätheriſchen

Biſchöfen Heinrich Vogelſang von Ermeland und Johann von

Kujawien, dem Sprengwedel, welche der Hochmeiſter um jeden

Preis unſchädlich zu machen ſuchte, deren ſich aber der König

von Polen ſchon aus natürlichem Pflichtgefühl aufs Wärmſte

annahm, ſchien Sigismund durchaus nicht geneigt, ſich auf die

Seite der Deutſchen zu ſtellen. So wichtig die Sache dem

Hochmeiſter erſcheinen mochte, der ohnehin mit Verrath und

Untreue von allen Seiten umgeben war und es bedenklich fand,

die dem polniſchen Intereſſe ganz und gar hingegebenen Männer

wieder an die einflußreichen Stellen zurückkehren zu laſſen, in

denen ſie dem Orden ſo ſchweren Schaden angerichtet hatten,

ſo unbedeutend waren dieſe Fragen in den Augen des unga

riſchen Königs ſeiner eigenen Combination gegenüber. Wohl

wäre auch ihm lieber die Einſetzung eines treuen zuverläſſigen

Mannes in das ermeländiſche Bisthum geweſen, und in Rom,

wo es im Geheimen geſchehen konnte, ließ er auch in der That

durch ſeinen Agenten für den Grafen von Schwarzburg wirken,

aber wo die Sache öffentlich an ihn gebracht wurde, wies er

1) Vgl. das Schreiben des Landmeiſters zu Livland d. d. Fellin,

Sonnabend vor Margarethae 1411 bei Bunge, Liw-Eſt- und Kurlän

diſches Urkundenbuch IV, 779. Nr. 1888.
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mit Härte den Hochmeiſter an, den Biſchof von Ermeland

ſofort wieder bei einer Buße von 10,000 Mark in alle ſeine

Rechte einzuſetzen. Solch ein Standpunkt mußte natürlich das

Vertrauen der Polen durchaus ſteigern. Ueberhaupt ſchien

Sigismund ſo loyal, ſo eifrig bemüht, die ſchweren Mißhellig

keiten, welche zwiſchen Polen und dem Orden wegen der Aus

führung der Beſtimmungen des thorner Friedens ausgebrochen

waren, zu beſeitigen; eine friedliche, dem polniſchen Intereſſe

günſtige Einigung ſchien ihm ſo ſehr am Herzen zu liegen, daß

für einen Verdacht gegen ſeine aufrichtige Freundſchaft für Polen

kein Raum blieb und die Arbeiten der um Martini zuſammen

getretenen internationalen Ausgleichungscommiſſion ſehr geför

dert wurden. Wie es ſcheint, war es nur die Frage über die

ruſſiſchen Provinzen, deren definitive Regelung in jenen Ver

handlungen Anſtände bereitete, aber in Sigismund's Wunſche

mochte es liegen, daß eine endgültige Entſcheidung nicht getroffen

und vorläufig lieber hingezogen würde. Es wurde alſo in

Szramowice zunächſt nur eine Verlängerung des Waffenſtill

ſtands bis zum 15. Auguſt 1412 beſchloſſen, und der Abſchluß

des Friedens einer Conferenz der beiden Monarchen im Früh

ling deſſelben Jahres vorbehalten !), denn Auge in Auge mit

dem ſchwachen und nachgiebigen Jagiello, wußte Sigismund,

könne er in allen Stücken beſſere Erfolge erzielen.

Während aber die Commiſſion in Szramowice tagte, hatte

Sigismund einen Gaſt mit großem Gefolge bei ſich – Nie

mand anders als Witold, den Großfürſten von Litthauen, mit

ſämmtlichen Landesbiſchöfen. Es verſteht ſich ganz von ſelbſt,

daß wir über den Gedankenaustauſch der beiden Fürſten ganz

ohne Nachrichten ſind; aber in welcher Richtung ſie ſich be

wegten, davon hatte man doch in Wilno und dadurch in weitern

Kreiſen eine ganz beſtimmte Spur. Unter dem 23. November

1411 ſchrieb der livländiſche Meiſter an den marienburger Hof

von der Reiſe des Großfürſten und ſeiner Biſchöfe nach Ungarn,

1) Die Urkunden hierüber bei Kowach ich, Praev. Explic. jur.

Hung, p. 11, Dogiel I, 43. Nr. 8.
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auf welche er die Aufmerkſamkeit des Hochmeiſters doch in be

ſonderer Weiſe lenken müſſe, denn an dieſen Verhandlungen

„liegen alle Betreffe der Litthauer“; die Hoffnung auf Tren

nung derſelben von Polen ſei vorhanden, der Hochmeiſter ſolle

das Seinige dazu thun ). Sofort ſandte dieſer den Ordens

marſchall Michael Küchmeiſter von Sternberg nach Ofen. Man

muß, um nicht zu finden, daß Sigismund's Plan doch etwas

auf Sand gebaut war, den Umſtand nicht unberückſichtigt laſſen,

daß Jagiello, in einem Alter von 64 Jahren ſtehend, noch

ohne männliche Nachkommen war, denn ſeine zweite Gemahlin

Anna hatte ihm nur im Jahre 1408 eine Tochter geboren,

welche in frommer Erinnerung an die hingeſchiedene edle Königin

den Namen Hedwig erhalten hatte *). Wenn auch die Rück

1) Wir ſind von dieſer merkwürdigen Reiſe Witold’s nur durch des

livländiſchen Meiſters Schreiben unterrichtet bei Bunge, Liw-Eſt-Kurl.

Urkundenbuch IV, 798. Nr. 1905. Es heißt darin: „ und haben (die Boten)

uns ouch geſchreben, wie der biſchof zur Wille und wohl X andere bis

ſchoffe (vgl. hierzu Guilbert de Lannoy: et y a on dit pays de

Letau douse evesques und Lelewel's Anm. 37, S. 23) mit im zum

tage ken ungern gezogen. Und iſt das der tag am ende dirgeit, ſo ſullen

die biſſchoffe dornach arbeiten mit allem fleiße, das der tag vorlenget

werde, wente an dem Tage ligge all der Litthouwer bedriff.“

Darum ſoll der Hochmeiſter dem Witold eine Klage über Polen einreichen

„das die Polan und die Litthouwen van einander geſcheiden mochten

werden“. Vgl. auch die den Geſandten des Ordens zum Hoftag in

Ofen 1413 mitgegebene Inſtruction; Napiersky, Cod. Liv. I, 160.

No. 652. Es iſt meine Gewohnheit nicht, auf Koja lowicz's Hist.

Lith. ein Gewicht zu legen. Allein in dieſem Falle, in welchem er eine

ihm eigenthümliche, dem Stryjkowski nicht entlehnte Stelle hat, in welcher

er Sigismund's Projekt einer Trennung Litthauens von Polen mittheilt,

und welche mit der bei ihm nicht gewöhnlichen Berufung auf ein archi

valiſches Aktenſtück ſchließt (extat adhuc eius machinationis in tabulario

regni publicum monumentum, Witoldi ipsius, Nicolai Vilnensis anti

stitis, Alberti Moniuidi et Johannis Niemira Palatinorum manu fir

matum) – in dieſem Falle möchte ich doch den Leſer auf S. 90 der

Hist. Lit. verweiſen.

2) Das Datum 8. April 1408 für die Geburt Hedwig's beſtätigt

ſich durch eine Notiz in den krakauer Rechnungsbüchern. S. Grabowski,

Skarbniczka arch., p. 118. -
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ſichtnahme auf dieſen Umſtand bei dem polniſchen Chroniſten

Dlugoſz die dieſem Manne eigenthümliche romanhafte Färbung

annimmt, ſo geht doch aus derſelben hervor, daß man ſich

damals ſchon auffallend damit beſchäftigte. Er erzählt nämlich,

es ſei in geheimer Verabredung zwiſchen Jagiello und dem

Großfürſten Witold der Beſchluß gefaßt worden, ein ſtrenges

Gericht über den Erzbiſchof Nicolaus Kurowski von Gneſen,

dem der König während ſeines preußiſchen Feldzuges die Staats

verwaltung übergeben hatte, ergehen zu laſſen, weil derſelbe

von der Königin Anna angeklagt wurde, ihr während der Ab

weſenheit ihres Gemahls unehrerbietige Anträge gemacht zu

haben ); der Erzbiſchof ſei aber auf dem Wege zu jenem Ge

richt durch einen Sturz vom Pferde umgekommen und ſo die

Sache auf ſich beruhen geblieben. Wie ſehr man auch in ſolchen

Erzählungen dem Chroniſten mißtrauen muß, der ähnliche Dinge

von allen vier Frauen Jagiello's zu erzählen weiß, ſo möchte

doch vielleicht hier ein glaubhafterer Kern zu Grunde liegen.

So unbequem dem Großfürſten nach ſeinen weitgehenden Plänen

ein männlicher Erbe Jagiello's geweſen wäre, ſo ſehr mußte

die polniſch-nationale Partei, welche für die Polen entnervenden

Beziehungen zu Litthauen nicht allzuſehr eingenommen war und

eine Unterjochung Polens unter das litthauiſche Scepter eben ſo

gut als andere Politiker nicht außer aller Denkbarkeit ſah, den

Mangel eines ſolchen beklagen. Daß die Myſterien der Höfe

Fälle ſolcher Art, bei welchen das Schickſal corrigirt worden

iſt, einſchließen, iſt eine wenigſtens weithin geglaubte Thatſache.

Indeß, wie dem auch ſein mochte, die Erzählung des Chroniſten

ſcheint doch auf einen der Gegenſtände hinzuweiſen, welche

zwiſchen Witold und Sigismund Vorwurf der Beſprechung

waren. Daß der Großfürſt den Einflüſterungen ein theil

nahmsvolles Ohr lieh, geht aus einem Abkommen hervor, das

er im Sommer des Jahres 1411 mit ſeinem Vetter Jagiello

abgeſchloſſen hatte, welches gar deutlich ſeine Bemühung er

1) Dlugoſz's Ausdruck iſt hier beachtenswerth: solicitandovide

licet Annam Reginam de stupro. – Vielleicht nur Kuppelei? – –

Caro, Geſchichte Polens. III. 24
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kennen läßt, die Intereſſen Litthauens und Polens ſtreng ge

ſondert zu halten, um im Falle des Ablebens des pol

niſchen Königs keinen Eingriff in die Aufrichtung ſeines ſelbſt

ſtändigen Reiches zu erfahren. Podolien nämlich war nach

dem Tode Spytek's von Melſztyn in der Schlacht an der

Worskla dadurch an den König von Polen heimgefallen,

daß dieſer der Eliſabeth, der hinterlaſſenen Wittwe des Sta

roſten, und ihren drei Kindern den Erbbeſitz von Sambor,

Wielun und andern beſtätigte !), die Anrechte an Podolien

aber mit einer Zahlung von 5000 Mark böhmiſcher Groſchen

ablöſte *). Witold war nach der erlittenen Niederlage gegen

die Tataren nicht im Stande, gegen die Ordnung dieſer

Frage durch Jagiello Einſpruch zu erheben, und mußte es

ſich gefallen laſſen, daß dieſer Podolien nebſt einigen nahe

gelegenen Plätzen dem damals aus dem Exil heimkehrenden

Swidrigiello übergab, der wegen ſeines orthodoxen Glaubens

bekenntniſſes von den Einwohnern mit Sympathie aufgenommen

wurde, und mit ſolcher Energie auftrat, daß er den Wojewoden

Iwaſzko von der Moldau, der ſich an Podolien vergreifen

wollte, zu Paaren trieb und zu erneuerter Anerkennung der

polniſchen Oberhoheit zwang *). Indeß verließ ja Swidrigiello

bald wieder dieſe ſeinem Ehrgeiz nicht genügende Herrſchaft,

und während er mit dem Orden gegen Witold zu Felde zog,

machte Jagiello den vergeblichen Verſuch, Podolien als pol

niſche Provinz zu behandeln. Die Bevölkerung widerſtrebte

dem und ein allgemeiner Aufſtand brach los, der nicht wenig

zu der Nachgiebigkeit des Königs gegen den Orden in den

Friedensverhandlungen von Raciaz beitrug. Mit Mühe nur

1) Wojcicki, Biblioteka starozytnych pisarzów. wyd. (1853)

II, 325. Spytek's Kinder waren zwei Söhne und eine Tochter, Namens

Eliſabeth, welche nach dem Executionszuge gegen Wladyslaw von Oppeln

mit dem Herzog Bernhard von Falkenberg verheiratet wurde. Die Wittwe

Spytek's heiratete ſelbſt ſpäter den Herzog von Münſterberg.

2) DHugoſz X, 177.

3) Nach einer Urk. im Kronarchiv vom October 1400. Vgl. Stadnicki,

Synowie Gedym. I, 89 u. XXXVIII und Golebiowski I, 86.
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bewältigte der König, der in eigener Perſon nach dem Frieden

von Raciaz (1404) ſich nach Podolien begab, den Aufruhr,

und brachte die Landritterſchaft zur Anerkennung eines pol

niſchen Staroſten ), der von dem Könige in der Perſon des

Peter Szafraniec eingeſetzt wurde. Allein ſelbſt der polniſche

Chroniſt geſteht zu, daß dadurch nur unmögliche Verhältniſſe

geſchaffen wurden, und die polniſchen Statthalter wechſelten ſo

raſch, daß für den kurzen Zeitraum von noch nicht ſechs Jahren

uns vier derſelben aufgeführt werden. Im Zuſammenhang mit

ſeiner ihm von König Sigismund angerathenen Politik richtete

Witold auf dieſes wichtige Grenzland ſeine Augen, und als er

nach ſeinem Beiſtand in der tannenberger Schlacht Etwas zu

fordern das Recht hatte, machte er dem Könige den Vorſchlag,

ihm Podolien wieder um denſelben Preis zurückzugeben, um

welchen er die größere Hälfte ſechzehn Jahre vorher dem pol

niſchen Könige nach der Eroberung aus den Händen Theodor

Koriatowicz's abgetreten hatte, d. i. um 20,000 Groſchen *).

Jagiello willigte darein zum größten Mißvergnügen der pol

1) Urk. des Hryéko Kierdejowicz, Staroſten von Podolien, worin er

erklärt, Kamieniec und ganz Podolien dem Derslaw Konopka auf Ver

langen des Königs zu übergeben, in dem zweiten Fol. der petersburger

Generalſtabsbibliothek. Vgl. auch Golebiowski I, 89.

2) Latopisiec Danilowicza, p. 53. Dlugoſz XI, 311. Von der

Rückzahlung der 20,000 Groſchen ſpricht DHugoſz an dieſem Orte und

überhaupt nicht, aber es iſt kein Zweifel, daß die Zahlung von 20,000

Groſchen, von welcher er beim Jahre 1415 (XI, 368) Erwähnung thut,

und welche er dort als eine bloße Schenkung Witold's an das königliche

Aerarium darſtellt, ſich auf die Abtretung Podoliens bezieht. Daß die

Zahlung Witold's erſt vier Jahre ſpäter erfolgte, hatte darin ſeinen

Grund, daß Jagiello einige Zeit zuvor (1411?) die drei hauptſächlichſten

Städte ſeines Antheils an Podolien, Sniatyn, Pokucie und Kolomya, an

Alexander, den Hoſpodar der Moldau, um 1000 Rubel Silber verpfändet

hatte (Inv. arch. Crac., p. 134). Beim Jahre 1415 erzählt D lugoſz

XI, 367 von einer erneuten Huldigung des Hoſpodars und von Urkun

den, die im Staatsarchiv über die freundliche Begegnung deſſelben mit

dem König in Sniatyn aufbewahrt würden. Unmittelbar darauf erfolgt

Witold's Zahlung. Offenbar hatte jene Conferenz mit dem Hoſpodaren

den Zweck, die verpfändeten Städte für Witold wieder frei zu machen.

24*
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niſchen Magnaten, die allerdings im Augenblick keine Weigerung

geltend machen konnten, aber in einer ſpätern günſtigern

Epoche auf dieſe Frage wieder mit Anſprüchen zurückkamen,

die kaum einen Schein von Recht hatten. Neben Litthauen

und Polen hatte aber auch Ungarn auf dieſe wie auf die

benachbarten Provinzen ein gewiſſes Anrecht, das, wie wir

gleich ſehen werden, in den Verhandlungen mit Polen nicht

vergeſſen worden war. In ſeinen Beſprechungen mit Witold

aber mochte Sigismund bereits zugeſtanden haben, die im

Gegenſatz zu den Wünſchen der polniſchen Magnaten ge

ordnete Frage von Podolien ſeinerſeits nicht wieder aufrühren

zu wollen !). – Alle dieſe Punkte bewegen ſich nach derſelben

Richtung, welche die vorſichtige, allmälige Ablöſung Litthauens

von Polen zum Zweck hatte. Es ſind auch einige deutliche

Spuren vorhanden, daß in demſelben Sinne von ungariſchen

Agenten am römiſchen Hofe gearbeitet wurde. Wenn aber

Litthauen der Mittel- und Schwerpunkt des neuen katholiſchen

Reiches werden ſollte, dann war es nothwendig, daß ſich daſſelbe

in ſeiner geſellſchaftlichen, ſtaatlichen Organiſation mehr den

abendländiſchen Formen anſchließe, als es bis dahin der Fall

geweſen, und da uns überliefert wird, daß Sigismund es ge

weſen, welcher den Rath ertheilt hatte *), dem litthauiſchen Adel

eine dem polniſchen gleichartigere und gehobenere Stellung zu

geben, was dann ein Jahr ſpäter in Horodlo erfolgte, ſo wird

man jenen Akt in einem andern Sinne aufzufaſſen haben, als

es gemeinhin geſchieht.

Sigismund gab alſo den Rath – die polniſchen Scri

benten ſagen durch eine Erhebung des litthauiſchen Cultur

zuſtandes auf die Höhe des polniſchen eine engere, unlösliche

1) In dem Friedensvertrage vom 15. März 1412 bildet dies den

weſentlichſten Gegenſtand. Zu den Magnatenconferenzen hatte Witold

auch einige litthauiſche Edle geſchickt, unter denen beſonders „Gedigold

Capitaneus Podoliae“ hervorragt. Es iſt offenbar derſelbe, den

der Latopisiec Danilowicza a. a. O. Didikhojld nennt und der ſpäter

nach Smolensk geſetzt wurde. Ihm folgte dann nach derſelben Quelle

Dolgierd, der bis zum Tode Witold's dort gewaltet hat.

1) Dlugoſz XI, 336: suadente id Sigismundo.
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Vereinigung der beiden Nationen zu bewerkſtelligen. Es kann

ja wohl ſein und iſt auch wahrſcheinlich, daß der König das

Projekt den polniſchen Magnaten, die ihren Monarchen in

Händen hatten, in dieſem Lichte dargeſtellt hat. Allein der

geringſte Ueberblick über Sigismund's damalige Lage erweiſt,

daß ihm genau das Gegentheil das Erwünſchte ſein mußte.

Sigismund's ganze Einmiſchuug war nicht auf eine augenblick

liche, unmittelbare Folge abgeſehen; ihm lag daran, einen lange

nachwirkenden Trennungskeil zwiſchen die beiden ſlawiſchen Mächte

zu treiben. Man muß ſich vergegenwärtigen, worin in der

Anſchauung des „Drachenordensſtifters“ überhaupt die Höhe

eines geſellſchaftlichen Bildungsgrades beſtand. War eine Ge

ſellſchaft gut römiſch-katholiſch und hatte ſie eine mit dem

heraldiſchen Flitterkram ausgeſtattete Chevalerie, dann war ſie

nach jener Meinung gewiß zu allen Aufgaben ſtaatlichen Wir

kens berufen. Dieſes aber dem damaligen Litthauen als nächſtes

dringendes Ziel anempfehlen, hieß nichts Anderes, als Litthauen

für ſeine öſtlichen Beziehungen ohnmächtig machen und ſeinen

Ehrgeiz mit unverwandter Energie gegen den Weſten, gegen

Polen kehren. Die verſtärkte Bedeutung des römiſch-katholiſchen

Bekenntniſſes in Litthauen entriß dem Einfluß Wilnos die ganze

ruſſiſche Bevölkerung, welche mehr als drei Viertel des Terri

toriums inne hatte, welches man das litthauiſche Großfürſten

thum nannte, und die Einführung einer abendländiſchen Cheva

lerie, welche von der Natur und Begabung der ſlawiſchen

Völker gänzlich fern lag, vermehrte nur den Gegenſatz, welcher

durch die religiöſen Beziehungen gegeben war. Es iſt oben

gezeigt worden, wie Witold ſeine übermächtige Stellung gerade

dem Umſtande verdankte, daß er die Unterſchiede des Bekennt

niſſes in einer gewiſſen Leichtfertigkeit und Ungründlichkeit, mit

der er beide behandelte, aufzulöſen verſtand. Von dem Augen

blick aber, da er ſich in das Intereſſe ſeiner – ihn nach Ungarn

begleitenden – Biſchöfe vertiefte und ſich verleiten ließ, rück

ſichtlich der bürgerlichen Rechte die weit überwiegende ruſſiſche

Bevölkerung zu einer Art von Periökenſchickſal zu verurtheilen,

von der Zeit an wurde Witold der ungeeignete Regent und
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Wilno die ungeeignete Metropole, um die Ebenenvölker, welche

zwiſchen den europäiſchen und aſiatiſchen Bergen ſaßen, zu

ſammeln. Es ſoll nicht behauptet werden, daß derjenige,

welcher den Rath gab, noch diejenigen, welche ihn empfingen,

die ganze Tragweite deſſelben in dem folgenden langen Ge

ſchichtsprozeß ermeſſen haben; zuverläſſig ſchwebte zumal dem

König Sigismund nur das nächſte Intereſſe vor, das eigent

liche Litthauen auf die Höhe eines katholiſchen Staates zu heben,

der allmälig ſo viel Selbſtſtändigkeitsgefühl empfände, um das

Verhältniß zu Polen in der bisherigen Art nicht zu ertragen.

Von der geſchichtlichen Bedeutung ſeines „ Raths“ konnte

Sigismund um ſo weniger ein Bewußtſein haben, als er ſeine

Zwecke nur auf den Ehrgeiz Witold's ſtellte. Gleichwohl führte

ſein Rathſchlag zu jener Politik der Unduldſamkeit und Ver

folgung, welche die polniſche Nation als Lebensaufgabe be

trachten zu müſſen glaubte, und welche nur die Windbeutelei

der Pamphletiſten in ein gegentheiliges, liebliches Bild geübter

Toleranz und Freiſinnigkeit zu verkehren gewußt hat !).

Es iſt ſehr bezeichnend, daß Sigismund unausgeſetzt be

müht war, ſeine Verhandlungen mit dem König von Polen

und dem Großfürſten von Litthauen geſondert zu führen, und

1) Die polniſche Religionstoleranz gehört zu den Phraſen, mit welchen

das Bild von dem polniſchen Gemeinweſen in einer vorwiegend weichlichen

Epoche unſeres Jahrhunderts entſtellt worden iſt. Dieſe – ich will

nicht ſagen Tugend – ſondern Eigenſchaft iſt in Polen zu keiner Zeit

ein wirkliches Attribut des Geſellſchaftslebens oder der politiſchen Praxis

geweſen – ſo wenig als irgendwo anderwärts vor der franzöſiſchen Revo

lution; am wenigſten unter Wladyslaw Jagiello, der nach der Erzählung

Dlugoſz's (XI, 334) „zeigen wollte, daß die Deutſchen ihm Unrecht

thun, wenn ſie ihn als einen Begünſtiger der Schismatiker darſtellten,

und daher die herrliche von Quadern erbaute Kathedralkirche zu Przemysl,

welche bis dahin dem griechiſchen Cult gedient hatte, den römiſchen Katho

liken überweiſen und ſelbſt die Leichen und Gebeine aus den Gräbern auf

dem Hofe derſelben herauswerfen ließ – trotz dem Proteſt von Volk und

Prieſtern, trotz ihren bittern Schmerzensrufen, ihrem Heulen und Klagen.“

– Man uſurpire nicht die Ideen des 19. Jahrhunderts für das 15te;

oft iſt heute rühmlich, was damals der Sitte nicht entſprach – und

umgekehrt.
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daß etwa gerade in der Zeit, da Witold ſich in Ungarn auf

hielt, die Stimmung des krakauer Hofes gegen Ungarn eine

feindſeligere wurde. Es mag ſein, daß dieſelbe von den

Feinden des Lützelburgers, von den Venetianern und von den

öſterreichiſchen Herzögen, welche die Freundſchaft Polens gegen

Jenen eifrig ſuchten, gereizt worden iſt. Es ſind Gründe vor

handen zu glauben, daß der Bericht des polniſchen Chroniſten,

wonach Michele Steno, der Doge von Venedig, von dem Könige

Jagiello 500 Lanzen um einen hohen Preis ſich erbeten habe,

was dieſer jedoch „aus Rückſichten“ ausgeſchlagen hätte, wirk

lichen Grund habe *); in ſeinen nach Deutſchland geſandten

politiſchen Berichten, in welchen er über die Stellung Polens

ausführlich handelt, ſpricht Sigismund hiervon nicht. Dagegen

erwähnt er nicht ohne erkennbare Beſorgniß, daß Herzog Ernſt

von Oeſterreich ſich nach Krakau begeben (Januar 1412) und

ein „ Nyftel“ des Königs zur Gemahlin ſich erkoren habe;

und aus dem noch vorhandenen Traktat *) erſieht man, daß dieſe

Verſchwägerung zugleich mit einem Schutz- und Trutzbündniß

zwiſchen dem Oeſterreicher und dem Polen beſiegelt worden iſt.

Das Nyftel, von dem Sigismund in ſeinem Schreiben ſpricht,

iſt die Tochter Ziemowit's IV. von Maſowien und Belz und

der Schweſter des Königs, Alexandra, die wegen ihrer Körper

kraft und Schönheit ſowohl, als wegen „ihrer großen Lippen“

1) Dlugoſz XI, 318. Daß Jagiello mit Venedig in Correſpondenz

ſtand, haben wir oben S. 329. Anm. 1. geſehen, und am 12. April 1412

ließ der König dem großen Rath durch beſondere Geſandte anzeigen, daß

er mit Sigismund Frieden geſchloſſen habe, und ſich zum Vermittler

zwiſchen Ungarn und Venedig erbiete, worauf der große Rath den Tommaſo

Mocenigo und Antonio Contarini von San Felice an den König ſandte.

Im Juli waren dieſe beiden Herren ſchon wieder in Venedig. S. M.

Sanuto in Muratori, Script. rer. Ital. XXII, 864 C. u. 869 A.

DHugoſz XI, 329 nennt dagegen Francesco Mocenigo und Antonio

Loredano.

2) Das Schreiben Sigismund's bei Aſchbach I, Beil. VII, 435.

Der Traktat zwiſchen Ernſt von Oeſterreich und Jagiello, zugleich im

Namen Friedrich's von Oeſterreich und Witold's, bei Kurz, Oeſterreich

unter Albrecht II., Thl. I, S. 306.
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berühmte Cäcilia oder Cymbarka, welche ſpäter die Mutter

Kaiſer Friedrich's III. wurde. Adel der Geſinnung und Em

pfindlichkeit für Takt ſcheint aber in jenen Zeiten nicht die

Schritte der Fürſten geleitet zu haben, denn ſonſt konnte Ernſt

nicht von jenem Hofe, an dem ſein Bruder Wilhelm eine ſo

beſchimpfende Behandlung erfahren hatte, und aus der Hand

des ihm ſo ſchmählich vorgezogenen Rivalen ſich ſeine Gattin

holen ). Dieſe Beziehungen des polniſchen Hofes aber zu den

Feinden des Ungarnkönigs unterſtützten die Argumente des in

Ofen weilenden Ordensmarſchalls Michael Küchmeiſter aufs

Lebhafteſte. Jetzt erſt faßte Sigismund – allerdings nur einen

Augenblick – die Sache des Ordens als eine nationale und

den Schutz deſſelben als eine ſeiner Stellung ziemende Pflicht auf;

jetzt forderte er den Herzog Johann von Glogau auf, dem Orden

im Falle der Noth zu Hülfe zu eilen; jetzt wußte er zu ſagen,

was dem Orden geſchehe, treffe den römiſchen König mit, denn

der Orden ſei „der feſte Schild der ganzen Chriſtenheit“; jetzt

band er dem nürnberger Burggrafen Friedrich auf die Seele,

bei Wenzel von Böhmen auszurichten, daß der Durchzug von

Hülfstruppen nach Polen abgeſchnitten würde, denn „ den Ordens

feinden zu Dienſte reiten, heißt wider Gott und die Chriſten

heit und das Reich ſtreiten“*); jetzt weiß er die Sache des

Ordens dem Intereſſe aller deutſchen Fürſten ſo gewichtvoll zu

empfehlen, daß dieſe und insbeſondere das Kurfürſten-Collegium

gleichſam als Beiſtimmung zu ſeiner Politik ihn in einzelnen

ſowie in einer Collectivnote dringend baten, den Schutz und

die Vertheidigung des Ordens nicht aus den Augen zu laſſen.

Allerdings liefen Sigismund's Beſtrebungen zur Zeit, da die

1) Paltrami Chronicon Austriacum in Pez, Script. rer. Austr.

I, 731 erinnert daran. Im Jahre 1413 ſchrieb der Komthur von Oſte

rode an den Hochmeiſter, daß eine Heirat zwiſchen einer Tochter Ziemo

wit's und dem Markgrafen Wilhelm von Meißen im Werke ſei (Geſchichte

Preußens VII, 207). Eine Tochter wurde am 20. November 1412 an

den Herzog Boleslaw von Teſchen verheiratet. Nach den Rechnungs

büchern in Zycie domowe etc., p. 97.

2) Schreiben bei Aſchbach I, Beil. VI.
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Kurfürſten dieſe Aufmunterungsadreſſe an ihn richteten, ſchon

wieder auf andern Gleiſen, deren Ausgangspunkt nicht die na

tionalen, ſondern ſelbſtſüchtige Gefühle waren !). Aber um die

Zeit des Jahreswechſels und im erſten Monat des Jahres 1412

ſtand Sigismund in der nur ſelten geſehenen, hehren Haltung

eines die deutſchen Machtverhältniſſe überall deckenden Ober

herrn, und gewiß war es dem Eindruck dieſer Haltung zuzu

ſchreiben, daß ſelbſt der König Carl VI. von Frankreich eine

Drohnote an Polen richtete, daß die franzöſiſche Kriegsmacht

ſich für den Orden erheben würde, wenn Polen den Frieden

bräche *). Es ſchien, als ſollte mit Polen eine ernſte Abrech

nung gehalten werden, und in den merkwürdigen Verträgen

vom 3. Januar 1412, welche Sigismund mit Michael Küch

meiſter abſchloß, gewann die Entrüſtung des römiſchen Königs

ſchon eine concrete Form. Der eine dieſer Verträge war

oſtenſibler Natur; der Orden verſprach, bis zum 15. Auguſt,

ſo lange der Friede zwiſchen Ungarn und Polen befriſtet war,

keinen Angriff auf Polen zu unternehmen und die mittlerweile

von Sigismund zu verſuchende Vermittelung abzuwarten; breche

aber Polen den Friedensſtand, ſo ſollte Sigismund gegen eine

zweijährige Subſidie im Betrage von 375,000 ungariſcher

Gulden in eigener Perſon „mit Beihelfern und Dienern“ zum

Beiſtand des Ordens zu Felde ziehen. Der andere gewiß

geheim gehaltene Vertrag aber ſprach die letzten Ziele der con

trahirenden Parteien deutlich aus: Sigismund verſprach bei

ſeinem königlichen Wort, daß, falls es der allmächtige Gott

fügen ſollte, daß Polen von ihm erobert würde, dann wolle er

die Lande Kujawien und Dobrzyn dem Orden ohne

Hinderniſſe und Einſprüche überlaſſen *). Man er

1) Um den Anfang des Mai 1412 kam die Adreſſe der Kurfürſten ein.

2) Als der Ritter Gilbert de Lannoy Oſtern 1414 beim König Ja

*giello ſich aufhielt, gab dieſer ihm einen Credenzbrief an König Carl VI.

mit, worin er ſich beklagte, daß letzterer allein von allen chriſtlichen Königen

ihm nicht durch eine Geſandtſchaft zu ſeiner Bekehrung zum Chriſtenthum

Glück gewünſcht habe. S. Script. rer. Pruss. III, 450.

3) Die Verträge nach Geſchichte Preußens VII, 165 und Kotzebue

III, 382. Golebiowski I, 515 ff.; vgl. oben S. 309. Anm. 2.
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kennt die Nachklänge der Pläne des oppelner Herzogs deutlich

heraus. Es muß dahingeſtellt bleiben, wie weit Sigismund

dieſe gegen Polen empörte Stimmung ernſtlich empfand. Er

mochte noch aus dem Grunde es geboten erachten, ſo zu er

ſcheinen, weil der Papſt, den er ſich verbinden wollte, gequält

von den ſich entgegenarbeitenden Operationen der preußiſchen

und polniſchen Agenten. am römiſchen Hofe, mit Heftigkeit ſich

für die Beilegung des Streits zwiſchen den beiden Staaten

ausgeſprochen hatte. Die Gefühle des kirchlichen Oberhaupts

waren getheilt, denn von Polen bezog die Curie jährlich als

„ Ehrung“ an 20,000 Gulden !), und der Orden war ein

1) Schreiben des Ordensagenten an den Hochmeiſter vom 18. Oc

tober 141. Die von DHugoſz XI, 313 erzählte Thatſache, daß eine

Geſandtſchaft, deren hervorragendſtes Mitglied Zbygniew von Olesnica

war, im Hochſommer mit koſtbaren Geſchenken nach Rom ging, um vom

Papſte außer einer kirchlichen Anordnung zu erwirken: 1. eine Erklärung,

daß der Krieg gegen den Orden gerecht geweſen ſei; 2. die Erlaubniß,

das in den preußiſchen Kirchen Geraubte behalten und polniſchen Kirchen

zuweiſen zu dürfen, und 3. die Bewilligung von Kreuzzügen gegen die

Tataren, – dieſe Thatſache hat, obgleich ſie anderwärtsher nicht beſtätigt

wird, manches Wahrſcheinliche und beruht gewiß auf den Memoiren des

Cardinals Zbygniew. Was aber in eben dieſer Nachricht von dem Erfolg

gemeldet wird, daß der Papſt die erſten beiden Punkte ohne Anſtand zu

erkannt und nur rückſichtlich des dritten von den Agenten Sigismund's

ſich zu einer Weigerung habe bearbeiten laſſen, erregt gar ſchwere Be

denken. Aus den Schreiben des Papſtes an Branda-Caſtiglione, in

welchen ihm die Vermittelung zwiſchen Polen und dem Orden aufge

tragen wird (Theiner, Monum. Pol. II, 2. No. 3 u. p. 3. No. 5),

geht eine ſolche Anerkennung der „Gerechtigkeit“ des Krieges nicht her

vor. Was aber den dritten Punkt und das Entgegenwirken der unga

riſchen Diplomaten anbetrifft, ſo mag ſie nicht ganz aus der Luft ge

griffen ſein. Man erinnere ſich daran, daß Jagiello es allzeit als ein

Mittel den Orden lahm zu legen anſah, wenn ſeine Miſſion des Heiden

kampfes auf Polen übertragen würde (vgl. oben S. 165). Sigismund

aber konnte freilich im Intereſſe ſeiner auf die Untergrabung Polens ge

richteten Pläne nicht gewähren, daß es eine ſtärkende europäiſche Miſſion

erhielte. Vielleicht würden ſeine Agenten nicht intervenirt haben, wenn

Witold der Bittſteller geweſen wäre. Bemerkenswerth iſt, wie unbefangen

DHugoſz hier den Papſt einer abſichtlichen Lüge bezüchtigt. – Der

Verfaſſer der Biographie des Zbygniew Olesnicki meint, der Secretär des
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Staat von „geiſtlichen Leuten“, die natürlich in Rom einigen

Vorzug genoſſen. Darum waren eben damals zwei Legaten

„mit ganzer Gewalt“ nach dem Norden abgegangen, um die

Sache zu unterſuchen, und der Papſt hatte, die Hand auf der

Bruſt, geſchworen, beginne der Orden den Krieg wieder, dann

wolle er ihn als „geiſtliche Leute züchtigen; liege die Schuld

an dem Könige von Polen, dann wolle er alle Chriſtenfürſten

zur Rache wider ihn aufbieten“. Wenn nun Sigismund von

der Energie ſeiner Friedensvermittelung viel zu reden gab, ſo

konnte das nicht verfehlen, bei dem Papſte den günſtigſten Ein

druck hervorzurufen, um welchen es ihm offenbar auch dort zu

thun war, wo er, plötzlich wieder umſchlagend, dem Vortheil

des Ordens zum Trotz für die Biſchöfe von Ermeland und

Kujawien, die beide in Rom geklagt hatten, lebhaft Partei er

griff. Bezeichnet dies ſchon eine ungetreue Geſinnung, ſo wurde

bald darauf die Freundſchaft für den Orden ganz und gar

desavouirt. Es drängte den König nach Deutſchland zu ge

langen und er durfte den von ſeinen Gegnern umworbenen

Polenkönig nicht in Feindſchaft zurücklaſſen, zumal der Krieg mit

Venedig einen ernſtern Charakter annahm; der Plan, mit dem

Orden Polen zu theilen, war zu weit ausſehend und das Be

dürfniß einer unmittelbaren wenn auch nur vorläufigen Ord

nung war unabweislich. Kaum hatte daher Ernſt der Eiſerne

von Oeſterreich Krakau unter einem glänzenden polniſchen Ge

leite mit ſeiner jungen Gemahlin verlaſſen, ſo erſchienen daſelbſt

der Graf Hermann von Cilly, der Oheim der polniſchen

Königin, Nicolaus von Gara, der Sohn des Günſtlings der

Eliſabeth, an welchen für Jagiello ſich dankbare Erinnerungen

knüpften, und der zum Cardinal erhobene päpſtliche Legat

Königs ſei durch ſeinen römiſchen Aufenthalt für die theologiſche Carrière

gewonnen worden (I, 186 unten.) Die Behauptung ſteht ganz in der

Luft, und ich glaube der ultramontane Biograph hat keine richtige Vor

ſtellung von den Zuſtänden Rom’s und der Curie aus dem Jahre 1411.

Möglich iſt, daß Zbygniew's ſpätere humaniſtiſche Beziehungen dort zuerſt

ſich anknüpften, obgleich gerade in Rom der Humanismus damals noch

keine weſentlichen Vertreter hatte.
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Branda Caſtiglione, um den König zu der von den Magnaten

Polens und Ungarns ſchon für den 20. Februar in Ausſicht

genommenen Monarchenconferenz zu bewegen, und ſeine Ge

mahlin Anna zu einem Beſuch ihrer Baſe, der jungen Königin

Barbara von Ungarn einzuladen ). Die Bemühungen der

Geſandten hatten den erwünſchten Erfolg. Der ſchwache und

gutmüthige Jagiello gab Aufforderungen zu Friedensverhand

lungen, ſofern ſeine perſönliche Neigung in Betracht kam, ge

wiß nach, zumal wenn dabei ſoviel Feſte, Jagden und Weiber

in Ausſicht ſtanden, als bei dem Beſuch in Ungarn. Am

9. März reiſte die Königin Anna und am 10" der König von

Sandecz ab in Begleitung des Herzogs Ziemowit des Aeltern

und Boleslaw's von Maſowien und des Fürſten Sigismund

Korybut von Nowgorod, am 12. März begrüßten ſich die Mo

narchen auf der Höhe des Scheidegebirges, und am 15" war

der ausführliche Friedenstraktat zwiſchen Polen und Ungarn in

Liblö am Poprad abgeſchloſſen und ſelbigen Tages noch dem Hoch

meiſter angezeigt, daß zur Verhandlung der polniſch-preußiſchen

Frage eine Tageſatzung zu Ofen auf vierzehn Tage nach Pfingſten

vereinbart worden ſei. Dieſe Notification, welche beweiſt, daß

man die Schwierigkeit einer ausreichenden Löſung jener Frage

vollkommen ermaß und darum einer ausführlichern Behand

lung unterwarf, erklärt vollauf den Umſtand, daß von dem

Orden im Haupttraktat keine Rede iſt, und es bedarf dazu

nicht der ganz ſichtlichen Erfindungen des polniſchen Bericht

erſtatters, die übrigens ſo plump ſind, daß man ſie mit

Händen greifen kann *). -

1) Nach den Rechnungsbüchern bei Przezdziecki, Zycie domowe,

p. 95 waren die genannten Herren am 26. Februar 1412 am polniſchen

Hofe in Sandecz. Ebendaſelbſt die Daten der Abreiſe des Königs und

der Königin. Das freie Geleit, das die ungariſchen Magnaten dem Kö

nige zunächſt für die Reiſe nach Liblö ertheilt, datirt vom 9. März

(Inv. arch. Crac., p. 23). Daß, wie Dlugoſz XI, 318 angiebt,

Scibor von Sciborzyce den Unterhändler gemacht habe, widerlegt ſich

durch die Rechnungsbücher.

2) Die Notification bei Raczy ü ski, Cod. Lith, p. 152. Dlu
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Betrachtet man dieſen Friedensvertrag ſeinem Inhalte nach

und erinnert man ſich der Urſachen, welche den ſogenannten

goſz (XI, 319–321) hat ſehr tendentiöſe Einzelnheiten von Ränken

und Schlichen Sigismund's, welche Dogiel I, 46. Nr. 9 in der

Anmerkung zwar nachbetet, die aber in ihrem Widerſpruch und ihrer

Grundloſigkeit bereits von dem Verfaſſer der Praevia explicatio iurium

Hungariae in Russiam minorem et Podoliam (ed. 1772) und dann von

Katona XII, 83 ff. ausreichend blosgelegt ſind, obgleich ihnen für den

zweiten Punkt, die angebliche Unterſchlagung des den Orden betreffenden

Artikels, die Notification an den Hochmeiſter nicht bekannt war. Gedruckt

in Raczyñski, Cod. Lith., p. 152. – Die Urk. des Hauptvertrags

iſt ſchon bei DHugoſz ſelbſt und zwar mit dem richtigen Datum, das

er jedoch in ſeinem diplomatiſchen Roman überſehen hat, gedruckt und

dieſe ſowie die Ausfertigung Wladyslaw's oft wiederholt (Dogiel 1. 1.

Pray Ann. Hung. II, 232. Wagner, Analecta Scepus. I, 7. Katona

l. l.); die letztere befindet ſich noch im wiener Staatsarchiv und hatte

50 Siegel, von denen 38 erhalten ſind; dort ſind als Zeugen aufgeführt:

Semonithus senior, Boleslaus Mazovie duces, Sigismundus Novogro

densis dei gratia dux u. a. Ueber die Ratification durch Witold ſ.

weiter unten S. 384. Anm. 1. Hierher gehören auch die beiderſeitigen

Eidesleiſtungen, von denen die Sigismund's bei Dogiel I, 49. Nr. 10,

die Wladyslaw's bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 153 ſteht. Dieſe

ſind inſofern von beſonderer Wichtigkeit, als ſie, wie ich glauben möchte,

die Erfindung DHugoſz's etwas aufklären. Man muß daran feſthalten,

daß dieſer Chroniſt in ſolchen Fällen in der Regel ein Spänchen hat,

aus dem er einen Baum macht. Wenn er nämlich erzählt, daß die beiden

Könige je vier Magnaten zuerſt – und zwar in Kaſchau – mit ihren

geheimen Abmachungen bekannt gemacht hätten und dieſe Vertrauens

männer nennt, ſo hat er ſie aus dieſen Eidesformeln mit Hinzudichtung

je eines genommen. Es ſind nämlich polniſcherſeits: 1. Nicolaus (Traba),

archiepiscopus Haliciensis ad ecclesiam Gneznensen postulatus; 2. Alber

tus (Jastrzebski) Pomezaniensis (l. Poznaniensis) episcopus regni Pol.

supremus cancellarius; 3. Sbigneus Marschalcus regni Polonie; den

Jasko von Tarnow ſetzt Dlugoſz hinzu; – ungariſcherſeits: 1. Joannes

archiepiscopus Strigoniensis; 2. Hermannus comes Ciliae et Zagoriae;

3. Nicolaus de Gara palatinus regni Hungariae; den Simon de Roz

gon dichtet Dlugoſz hinzu. Wenn nun aber, wie die Eidesformeln

ausweiſen, ſechs von dieſen Vertrauensmännern den liblöer Vertrag be

reits am 16. März in Liblö beſchwören, dann kann er ihnen nicht erſt

am 22. März in Kaſchau als eine Neuigkeit mitgetheilt worden ſein. –

Nun aber noch etwas recht Charakteriſtiſches. Dlugoſz erzählt nun
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Krieg zwiſchen Polen und Ungarn hervorgerufen haben, ſo wird

man finden, daß beide zu einander gar keine Beziehungen haben.

Während die Kriegserklärung vom 21. Juni 1410 ausſchließ

lich im Intereſſe des Ordens erfolgt war und zwar von Sigis

mund in ſeiner Eigenſchaft als Reichsvicar, der die Pflicht und

den Beruf zu haben glaubte, eine deutſche Vormacht ſchützen

zu müſſen, begreift der Frieden nur Angelegenheiten des unga

riſchen Staatsoberhaupts in ſich, von deren Strittigkeit wir

überhaupt durch dieſen Traktat die erſte Kunde erhalten. Aus

weiter, wie die Vertrauensmänner zwar ſehr unzufrieden mit dem Traktat

waren, ſich aber mit dem Artikel: „de exterminio cruciferorum et de

terra Prussiae dividenda“ getröſtet hätten. Aber gerade dieſen Artikel

hätte Sigismund aus dem Haupttraktat angeblich aus Rückſicht auf ſeine

Stellung den deutſchen Fürſten gegenüber herauszuſchaffen gewußt. Nun

iſt es aber nicht wahr, daß erſt minutae litterae in Liblö aufgeſetzt und

in Kaſchau litterae principales ausgefertigt ſeien, denn der gültige Haupt

vertrag in Liblö geſchloſſen und beſchworen liegt uns in ſeiner dreifachen

Ausfertigung vor. Woher aber hat DHugoſz ſein Hiſtörchen von dem

unterdrückten Artikel? – Ich meine ſo: hinter der Eidesurkunde des

polniſchen Königs nach dem Datum finden ſich noch folgende Worte:

protestamur insuper nos Vladislaus rex poloniae praedictus quod ille

articulus qui sic incipit: „hoc eciam adjungentes quod litteris illis“

et cet. nomine nostro et nomine fidejussorum nostrorum videlicet

Nicolai archiepiscopi et ceterorum est hic impositus et inscriptus quem

cum aliis articulis irrefragabiliter volumus tenere et servare, dolo et

fraude proculmotis. Nun ging wohl Dlugoſz den von ihm mitge

theilten Traktat durch und fand keinen Artikel, der ſo anhöbe – ergo

war er unterdrückt, und nun konnte er einen Inhalt hineindichten nach

freiem Belieben de exterminio cruciferorum et de Prussiae terra divi

denda. Unglücklicherweiſe aber hat er überſehen, daß der in dem Nach

trag zur Eidesleiſtung bezeichnete Artikel ſich in der Eidesleiſtung

ſelbſt befindet und den heikligen Punkt wegen des eventuellen Rück

falls der ruſſiſchen Provinzen und Podoliens an die ungariſche Krone

enthält, und allerdings von ſolcher Bedeutung war, daß er ſehr wohl

einer zwiefachen Verſicherung werth war. – Fälle dieſer Art bezeichnen

die Glaubwürdigkeit Dlugoſz's auch für ihm naheſtehende Vorgänge.

In den Rechnungsbüchern (Zycie domowe, p. 96) findet ſich die

Notiz, daß eben, als die Königin Anna von Polen abgereiſt war, eine

Geſandtſchaft von Beſſarabien eintraf, welche in Polen die Rückkunft der

Königin abwartete, um ſie zu begrüßen.
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geſprochener Maßen nimmt der Friedensakt die Vereinbarungen

der beiderſeitigen Magnaten von dem vorigen Jahre zur Grund

lage, und in dieſen konnte es ſich allerdings nicht um Streit

punkte handeln, denen die Ungarn als ſolche fern ſtanden und

die nur einer weitern, andern Eigenſchaft ihres Königs ent

ſprangen. Was aber, wenn die Ungarn ſich für die Sache des

Ordens nicht intereſſirten, ſtand für ein Schatten zwiſchen Ungarn

und Polen? Offenbar hatten die ungariſchen Magnaten ihre

von König Ludwig und ſeiner Tochter Maria her datirenden

Anſprüche auf die ruſſiſchen Provinzen, Podolien und die Lehns

herrſchaft der Moldau nicht vergeſſen, die in einer Zeit an die

polniſche Krone übergegangen waren (1387), da Ungarn in der

tiefſten Zerrüttung ſich befand, und die ſein König in den erſten

Jahren ſeiner Regierung nur mit äußerſt geringem Nachdruck

zu verfolgen im Stande war. Nachher kam 1396 ein Waffen

ſtillſtand auf ſechzehn Jahre zu Stande, der den Zuſtand wie

er war wohl anerkannte, das Rechtsverhältniß aber nicht

entſchied. Jetzt waren die ſechzehn Jahre abgelaufen, und in

der That erfolgte erſt jetzt eine rechtliche und fortan gültige

Anerkennung unter folgenden Beſtimmungen. So lange die

drei Fürſten Sigismund, Wladyslaw und Witold am Leben

wären, ſollten die ruſſiſchen Lande und Podolien unangefochten

in polniſchem Beſitz bleiben; ſtirbt aber einer derſelben, ſo

müſſe innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, von dem

betreffenden Todesfall an gerechnet, eine Vereinbarung nach

Form und Maßgabe der Akten jener Magnatenconferenz von

1411 getroffen werden; alſo eigentlich wurde die Austragung

verſchoben, ganz ähnlich der Beſtimmung, welche im thorner

Frieden in Betreff Samogitiens angenommen war. Ueber die

Moldau aber, deren Wichtigkeit in den gefährlichen Türken

kriegen den Ungarn geſteigerte Wünſche einflößte, wurde feſtge

ſetzt: Sigismund erkennt aus „Liebe und brüderlicher Ge

ſinnung“ zum König von Polen die Lehnshuldigung des

Wojewoden an die polniſche Krone an; doch müſſe der Woje

wode in einem etwaigen Türkenkriege des Königs von Ungarn

entweder in Perſon oder unter einem geeigneten Heerführer
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mit ſeiner Kriegsmacht Folge leiſten; weigert ſich der Wojewode,

ſo ſoll er durch gemeinſchaftliche Aktion der paciscirenden Mächte

vertrieben und das Land nach einer voraus ſchon bezeichneten

Grenzlinie unter ihnen getheilt werden; erfüllt er aber ſeine

Pflichten, ſo ſolle er beim Todesfall eines der drei genannten

Fürſten unter die Bedingungen treten, welche über die ruſſiſche

Provinz verhängt ſind, und von dem Beſchluß der Magnaten

conferenz die Verfügung erwarten, wem er zu huldigen habe.

Weiter enthielt der Vertrag nur noch eine Art Cartel über

Verbrecher, und alle dieſe Stipulationen wurden am 16. März

feierlichſt beſchworen. Inſofern ſie aber Podolien betrafen,

gingen ſie den Großfürſten Witold ſehr nahe an, und der eben

damals, als Jagiello nach Ungarn gereiſt war, von Sigismund

nach Wilno geſchickte Herzog Conrad III. von Oels!) hatte

unzweifelhaft den Auftrag, den Beitritt deſſelben zu erwirken,

was ihm nach den Verabredungen Sigismund's mit dem Groß

fürſten ſehr bald gelang; ſchon am 9. April ratificirte dieſer

den Vertrag in Troki.

Auf Verwendung des Herzogs geſchah es auch wohl, daß

Witold bald darauf den in der tannenberger Schlacht in Ge

fangenſchaft gerathenen Kaſimir von Stettin, ohne ihm weitere

Verbindlichkeiten aufzulegen, freiließ *). Sigismund beutete die

neue Freundſchaft mit Jagiello eifrig aus. Dem theatraliſchen,

oder wenn man will, künſtleriſchen Element ſeines Charakters

1) Nach den Rechnungsbüchern war Conrad mit einem Gefolge von vier

undfünfzig Pferden am 11. März in Korczyn (Zycie domowe Jadw. i

Jag., p. 94) Witold's Ratification, welche den ganzen Vertrag mutatis

mutandis wiederholt, alſo die dritte, Dlugoſz' s Erfindung widerlegende

Ausfertigung darbietet, befindet ſich nach Geſchichte Preußens VII, 172

im königsberger Archiv, ſteht aber außerdem in einem Formelbuch, das

(vgl. Napiersky, Cod. Liv. I, 159) den Titel führt: Liber cancellarye

reuerendi patris domini Stanislai Colyek (Czolek) episcopi Pozna

niensis tunc cancellary excellentissimi principis domini regis Polonie

Wladislay etc. und Eigenthum der königlichen Bibliothek zu Königsberg

(Mſcrpt. Nr. 1555) iſt. Der Güte des Herrn Profeſſor Hopf ver

dankte ich die Möglichkeit der Benutzung deſſelben.

2) Urk. von Wilno 30. Mai, Golebiowski I, 208,

º
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gemäß, glaubte er der erhabenen Würde ſeiner neuen Stellung

auch die entſprechende Glanzentfaltung ſchuldig zu ſein. Er

machte ganz Europa von ſich und von ſeinen politiſchen Unter

nehmungen reden. Er berichtete mit einer im Ganzen über

flüſſigen Ausführlichkeit und Sorgfalt über ſeine Schritte behufs

Ausgleichung der preußiſch-polniſchen Wirren an Höfe und

Stände, die daran doch nur den trägen Antheil der Neugier

nahmen. Unſtreitig wäre es weit förderlicher für alle von ihm

damals in die Hand genommenen Fragen geweſen, wenn jede

für ſich abgehandelt worden wäre, da ſie ohne einen innern

Zuſammenhang durch ihre Verflechtung nur einander in der

Abwickelung aufhalten mußten. Aber Sigismund liebte es da

mals wie ſpäter, in dem Glanze des Erdenrichters zu erſcheinen,

und der von dem Zauber einer eigenthümlichen Herkunft, ſelt

ſamer Schickſale, und von der Glorie eines eben errungenen,

unerhörten Sieges umſtrahlte König Jagiello, der mit einem

Geleit von ſechs- bis achttauſend Pferden zu reiſen pflegte und

mit einem Gefolge von einigen hundert Rittern nach Ungarn

gekommen war, erſchien ihm als ein ſehr geeigneter Statiſt in

der bunten und figurenreichen Scene, die der neue Römerkönig

ins Werk zu ſetzen trachtete, und welche eine Art neuer Aera

des Friedens einleiten ſollte. Die Königin Anna von Polen,

deren Mangel an Schönheit wohl ihre Anweſenheit unerwünſcht

gemacht haben mochte, wurde alsbald nach Hauſe geſchickt !),

1) Den Rechnungsbüchern zu Folge kam die Königin ſchon am 31.

März aus Ungarn nach Sandecz zurück (Zycie domowe Jadw. i Jag.,

p. 96). Bei DHugoſz werden mit einer herausfordernden Sicherheit

faſt von Tag zu Tag die Aufenthaltsorte der beiden Könige angegeben,

allein die Zuverläſſigkeit dieſer Mittheilungen iſt ſchon von Katona

XII, 105 ff. bedeutend erſchüttert worden, und in der That, wo immer

wir mit den Urkunden die Aufenthaltsorte fixiren können, erweiſt ſich

Dlugoſz als unrichtig. Nichts deſto weniger hat Aſchbach, der ſelbſt

zur Vermehrung der den polniſchen Chroniſten ſchlagenden Urkunden bei

getragen hat, ſich an dieſe unlautere Quelle mit einer bedauerlichen Zu

neigung gehalten, und ſogar das Mährchen von dem Unfall und der

Ohnmacht Sigismund's, während welcher die ungariſchen Magnaten ſofort

daran denken, dem König von Polen die Krone von Ungarn anzubieten,

Caro, Geſchichte Polens. III. 25
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der König aber begleitete Sigismund nach Kaſchau, wo man

über die Oſterzeit hinaus blieb und von wo die Einladungen

in ſeinen Text mit aufgenommen, obgleich bereits Pray (Ann. Hung.

III, 235) dieſe Epiſode als prorsus improbabiliter narratum bezeichnet,

und wenn man ſich die Sache vorſtellt, ſie ſo toll, ſo unwahrſcheinlich

und unmöglich iſt, daß ein Mann, der die Geſchichte nicht blos als ge

druckt und geſchrieben, ſondern als geſchehen auffaßt, ſo Etwas nicht

machreden ſollte. In feiner und den Bedingungen einer echten Kritik ent

ſprechender Weiſe zog ſchon Katona aus den beweisbaren Unrichtigkeiten

DHugoſz's den Schluß, daß ihm folglich auch in allen denjenigen Nach

richten zu mißtrauen ſei, welche von ihm allein, ohne Beſtätigung anderer

Quellen, erzählt werden. Demgemäß müſſen wir alle die dramatiſchen

Scenen von Verhandlungen unter vier Augen, von heftigen Interpella

tionen des Jasko Teczynski, von Unterſchlagung eines in die Prälimi

narien aufgenommenen Artikels über die Unterdrückung des deutſchen

Ordens und Theilung des preußiſchen Landes u. ſ. w. ins Bereich der

Fabel verweiſen. Haben wir hierzu die Zuſtimmung der mit kritiſcher

Methode einigermaßen Vertrauten, dann werden wir auch die Hiſtorie

von der Schändung der venetianiſchen Fahnen (l. l. p. 329) in dieſelbe

Gattung einreihen, zumal ſichtlich dieſe Erdichtung nur den Zweck hat,

den Gegenſatz nobler Geſinnungen in der Bruſt des Königs Wladyslaw's

und einige ſalbungsvolle Redensarten deſſelben an den Mann zu bringen

und in eindrucksvoller Weiſe noch einmal an die in der tannenberger

Schlacht eroberten Fähnlein zu erinnern. Die von Dhugoſz erwähnte

Tatarengeſandtſchaft hat an ſich nichts. Unwahrſcheinliches, da in der

Horde eben ein Jahr zuvor jener Saladin, der bei Tannenberg mitge

fochten hatte, durch Witold's Beiſtand Chan geworden war. Hammer,

S. 373. – Auch Voigt, der in gewohnter Weiſe ohne innern Zu

ſammenhang und ohne tiefere Begründung ganz einſeitig ſeine „Schreiben“

aus den Ordensarchiv aneinanderreiht, mit den üblichen Deklamationen

von Haß, Zorn, Gunſt, veränderter Stimmung und dergl. untermiſcht,

und vor allen Dingen. Alles glanbt, was die auf eine beſtimmte Wirkung

berechneten Rundſchreiben des Ordens geben, auch Voigt iſt über die

Vorgänge in Ungarn eine bedenkliche Quelle. Er citirt einmal Eber

hard Windeck, c. 27 u. c. 79 (der Menken'ſchen Ausgabe d. i.

c. VII u. c. CXXXV der goth. Haudſchrift), während ſich auf den ofener

Hoftag nur das erſtere bezieht. Anf Windeck s Mittheilungen über

unſern Gegenſtand überhaupt komme ich an einem andern Orte zurück.

– Ich beſchränke mich auf die wenigen urkundlichen Aktenſtücke. – Aſch

bach geht noch über Dlugoſz hinaus und behauptet die Anweſenheit

Witold’s – ich weiß nicht, worauf geſtützt; in dem Briefe Otto's von

Egloffſtein iſt nur geſagt, daß man ihn und die Königin von Polen zum
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zu dem großen Hoftage, der bald nach Pfingſten zu Ofen ge

halten werden ſollte, nach alten Seiten hin ergingen. Am

12. April ſtanden polniſche Geſandte in den Pregaden zu

Venedig und boten die Vermittelung ihres Königs zwiſchen

Sigismund und der Republik an, und nach dreitägiger Be

rathung ſchickte der Rath die Edlen Tommaſo Mocenigo und

Turnier erwarte; beide aber blieben zu Hauſe, vgl. oben S. 384. Anm. 2.

Das Einzige, was von Dºugoſz' s Erzählungen vielleicht wahr iſt und

mindeſtens keine innere Unwahrſcheinlichkeit in ſich trägt, iſt die Nachricht,

daß Sigismund dem Könige von Polen beim Abſchied unter andern Ge

ſchenken und Reliquien die polniſchen Reichsinſignien, beſtehend aus der

Krone des Boleslaw Chrobry, dem Scepter und Reichsapfel und dem

„Szczerbieo“ (bei Bogufal „Sczirvina“; Sommersberg, Script.

rer. Siles. II, 24), dem Reichsſchwert, welche die Königin Eliſabeth die

Aeltere nach Ungarn gebracht hatte, zurückerſtatten und daß Wladyslaw

bei ſeiner Heimkehr nach Krakau dieſe Kleinodien in feierlichem Aufzuge

vor ſich hertragen ließ. – Allein bei dem Mangel der Beſtätigung von

anderer Seite her, und namentlich, da uns die Urkunde fehlt, in welcher

Jagiello dem Ueberbringer Andreas Roſen de Rosnow nach Angabe des

Chroniſten zwei Ortſchaften in Polen als ewigen Beſitz und 100 Mark

baar überweiſt, müſſen wir uns begnügen, auf dieſe Thatſache hier in

der Anmerkung hingewieſen zu haben. – In der Fortſetzung von Det

mar’s Lübiſcher Chronik in der hamburger Handſchrift (Script. rer. Pr.

III, 407) iſt unrichtig der St. Jacobstag als der ausgeſchriebene Ge

richtstag angegeben. Der als die Hauptſache bezeichnete Schiedsſpruch

in der polniſch-preußiſchen Sache iſt vom St. Bartholomäustag datirt. –

Das urkundliche Material, auf welches allein wir uns ſtützen, beſteht

außer dem ſchon erwähnten liblöer Friedenstraktat in folgenden Stücken:

Die beiderſeitigen Compromiſſe auf den Schiedsſpruch in Sachen des

Ordens bei Dogiel IV, 87; derſelbe von Jagiello nochmals am Jo

hannistag gegeben, Katona XII, 104. Ein Schreiben Sigismund's an

den Biſchof von Paſſau; ein ſolches vom Grafen Cilly an denſelben; ein

ſolches von Sigismund an die wetterauiſchen Städte; eins von Otto vou

Egloffſtein an Conrad von Egloffſtein und ein Bericht über den Hoftag

in Ofen, bei Aſchbach I, Beilage VIII–XI. Die beiderſeitigen Coin

promiſſe in der öſterreichiſchen Erbfolgeſache bei Dogiel I, 153 u. 154;

die Zuſicherung Sigismund's, bei Jagiello's Spruch beſtehen zu wollen

(vgl. Engel, Geſchichte des ungriſchen Reichs IF, 271) im Inv. arch.

Crac., p. 13 (wo die Anmerkung falſch iſt). Eine Urkunde vom 10. Auguſt

im berliner geheimen Staatsarchiv läßt uns Jagielko an dieſem Tage

wieder in Krakau ſehen. -

25*
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Antonio Contarini von San Felice nach Ofen. Vom Papſt

kam außer dem Legaten, dem ſchon genannten Cardinal Branda

Caſtiglione, eine feierliche Geſandtſchaft, der Graf Bertoldo

d'Orſini, der Graf von Sovana und ein deutſcher Ritter, Hugo

von Herforſt. Die öſterreichiſchen Herzöge, Ernſt von Steier

mark, der eine vortheilhafte Ausgleichung ſeiner Beſchwerden

durch ſeinen neuen Verwandten, den König von Polen, erwartete,

und der junge Herzog Albrecht, der kurz zuvor Sigismund's

Eidam geworden war, fanden ſich neben zwei bairiſchen Herzögen,

vielen ſchleſiſchen und deutſchen Herren ein. Von Bosnien war

der „König“ (Twartko II.) mit ſeiner Gemahlin, von Serbien

der „ Dispot“ (Stephan Lazarewicz) erſchienen; hohe Prälaten,

Herzöge, Grafen, Ritter, Knechte aus allen europäiſchen Landen

ſtrömten zu dem glänzenden Feſte zuſammen; von ſiebzehn ver

ſchiedenen „Landenſprache“ kamen Herren herbei, ja ſogar

„ Abrahameſche lüte vom heiligen Grabe und ſonſt viele häß

liche Heiden mit langen Bärten, großen Brüchen !), hohen

Hüten und langen Gollern“ fehlten nicht: eine bunte, ſchim

mernde Verſammlung in der Art, wie ſie Sigismund mehr

mals während ſeiner Regierung um ſich zu ſchaaren wußte,

und wie ſie das untergehende Ritterthum, gleichſam um den

Schmerz der Sterbeſtunde zu betäuben und zu verklären, mit

Eifer veranſtaltete. Nicht weniger als ſiebzehn Herolde walteten

bei dem „großen Stechhof“ und ſechsundachtzig „Pfeifer und

Boſimer“ thaten das Ihrige, um die Menge zu ergötzen. In

der letzten Maiwoche fanden die großen Turniere ſtatt, und

ein ſchleſiſcher Ritter, ein Herr von Nimbſch, that „das Beſte“

dabei und erhielt ein verdecktes Roß mit goldenem, und ein

öſterreichiſcher Knecht, der ſich vor allen Andern hervorgethan,

erhielt ein ebenſolches mit ſilbernem Hufbeſchlag. An die

rauſchenden Feſtlichkeiten ſchloſſen ſich großartige Jagden, welche

die beſondere Leidenſchaft des Polenkönigs waren, und ſo lieb

1) Aſchbach’s Conjectur, ſtatt „ Bruechen“ Bäuchen zu leſen, iſt

unglücklich; Brüche iſt ein gutes mitteldeutſches Wort und heißt Hoſen,

Beinkleider, ſ. mittelhochdeutſches Wörterbuch I, 270; vgl. Cloſener,

Chronik, S. 68.
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und werth war dem römiſchen König ſein Gaſt, daß er ihn

gar nicht wieder von ſich laſſen zu wollen ſchien, ſo daß der

Monarchenbeſuch ſich bis in den Juli hinein ausdehnte. Sigis

mund aber nützte den leicht beſtimmbaren Polenkönig, deſſen

politiſche Gedanken ohne Mühe in dem Rauſche des Jagdver

gnügens zu beugen waren, für ſeine Zwecke nach Kräften aus.

Schon von Kaſchau aus konnte der Graf von Cilly an den

Biſchof von Paſſau ſchreiben: „um Herzog Ernſt iſt auch ge

friedet von dem nächſten St. Georgstag bis übers Jahr“, und

wie wenig auch dieſer Gegner durch die Feſtlichkeiten dem Könige

genähert worden war, ſo verſtändigte man ſich gegen Ende Juli,

als Jagiello ſchon wieder in ſeine Heimat zurückgekehrt war,

darüber, ihn zum Schiedsrichter in der öſterreichiſchen Erbfolge

frage, die wir hier ausführlich zu behandeln keine Veranlaſſung

haben, anzuerkennen und bei ſeinem Spruch ſich zu beruhigen.

Ja ſelbſt die Händel mit ſeinem Bruder Wenzel von Böhmen )

legte Sigismund vertrauensvoll in Wladyslaw's Hände, und

indem er ſo der Eitelkeit des greiſen Königs ſchmeichelte, fand

er ihn bereit, auch ſeine Angelegenheit mit dem Orden, die

wieder ſchwierig geworden war, unbedenklich der Entſcheidung

des römiſchen Königs anheimzugeben.

Mitten durch die belebten Schaaren fröhlicher Gäſte, die

ſich in Ofen zuſammengefunden hatten, ſah man einige Ritter

mit weißen Mänteln und ſchwarzem Kreuze darauf einherſchreiten,

die, je lebhafter die Herzlichkeit zwiſchen den beiden Monarchen

zu ſein ſchien, um ſo beklommenere und traurigere Gefühle in

der Bruſt hegten. Das ſichtbare Einvernehmen zwiſchen den

Polen und den Ungarn ſchien von ſchlimmer Vorbedeutung für

den Ausgang der Sache zu ſein, die ſie zu führen hatten. Sie

konnten ſich nicht verhehlen, daß, ſo wie hier die Sachen in

Ofen lagen, auch eine gerechtere Sache als die ihrige nur auf

goldbeſchütteten Wegen zu einer glücklichen Löſung gelangen

1) Sowie dieſer von dem Einvernehmen zwiſchen Sigismund und

Jagiello hörte, wandte er ſich freundlich an den Orden und bot ihm

die Stundung der Schuld von 10,000 Gulden an. S. Schreiben des

Hochmeiſters bei Bunge, Liw-Eſt-Kurl. Urkundenbuch IV, 840. Nr. 1932.
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würde, und ſie, welche den von Sigismund aus immerhin treu

loſen Vertrag vom 3. Januar über die Theilung Polens in

der Taſche trugen, und nichts deſto weniger ihren Gaſtgeber

mit dem Polenkönig Kuß und Umarmung tauſchen ſahen – ſie

konnten am beſten das Maß von Vertrauen ſchätzen, daß der

über ihre wichtigſten Intereſſen aufgeworfene Schiedsrichter ver

dienen mochte. In frühern Zeiten war der Orden beſtrebt,

ſeine Streitſachen lieber vor den kaiſerlichen, als an den päpſt

lichen Richterſtuhl gelangen zu laſſen; dort ſtand ihm die com

patriotiſche Sympathie zur Seite – hier eine die größten

Opfer heiſchende Beſtechlichkeit entgegen. Seitdem ſich aber

in dem „großen Kriege“, in welchem der „Reichsvicar“ ſo

ſchöne Worte gemacht hatte, deutlich kundgegeben, welches Ge

wicht des derzeitigen römiſchen Königs hochtönende Freundſchaft

habe, und wie ſie mindeſtens nicht wohlfeiler ſei als die päpſt

liche Gnade, hatte man in den thorner Frieden die Beſtimmung

aufgenommen, nur den Papſt in Zukunft als Schiedsrichter

in Streitfällen anzurufen. Nun hatten ſich die Dinge ſo ge

fügt, daß Sigismund ſeine Vermittelung aufgedrungen und der

Polenkönig ſie der thorner Klauſel zum Trotz bereitwillig an

genommen hatte – der Hochmeiſter konnte nicht in ſo unge

legener Zeit ſich hartnäckig erweiſen. Umſonſt beſtanden ſeine

Geſandten darauf, daß mindeſtens – zur Bürgſchaft gegen den

Eigennutz Sigismund's – die deutſchen Kurfürſten zur Mit

wirkung zugezogen würden. Dieſe Forderung verſtimmte den

eitlen Fürſten, der ſeine Souveränetät etwas geſchwellt auffaßte,

nur noch mehr, und der wackere Meiſter Heinrich von Plauen,

deſſen derber, harter, gerad-ehrlicher Natur die wälſchen Win

dungen des Ungarnkönigs um ſo mehr zuwider ſein mußten,

ließ in allen Kirchen des Landes beten und Meſſen leſen, um

den Himmel zu erweichen, da Alles auf Erden gegen ihn ſich

zu erheben ſchien. Es iſt ganz ohne Zweifel die nackte Er

findung des polniſchen Geſchichtſchreibers, wenn er von Plänen

über eine Theilung Preußens redet, die der Ungarnkönig ſeinem

Gaſte zu verſtehen gegeben habe; aber die Erfindung iſt aller

dings aus der Situation heraus erſonnen, denn den Orden
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als eine geiſtliche Inſtitution, deren eiſernes und ſchroffes Re

gierungsſyſtem eine breite Kluft zwiſchen ihm und dem Object

ſeiner Herrſchaft aufgerichtet und beide nicht zu einer organiſchen

Durchdringung und zu gemeinſamen Wurzeln kommen ließ,

den Orden, deſſen geiſtige Lebensquellen in der Zeit der zu

ſammenbrechenden Katholizität verſiegt, der ſelbſt darum ein

„ unzeitgemäßes“ Weſen geworden, den Orden damals mit

einem Federſtrich verſchwinden zu machen, war ſo wenig ein

ſo ganz unnahbarer Gedanke, daß vielmehr der Agent des

Ordens in Rom ſeinem Hofe den Wink gab, in allen Stücken,

welche die Empfindlichkeit der Curie reizen könnten, lieber nach

zugeben, den treuloſen und verrätheriſchen Biſchof von Ermeland

ruhig in ſeine Pfründe wieder zurückkehren zu laſſen, die mit

dem Poſſen reißenden „ Sprengwedel“, dem Biſchof von Kuja

wien (Herzog Johann von Oppeln), ſchwebenden Händel auf

ſich beruhen, und den lange gehegten Plan einer Auspfarrung

gewiſſer preußiſcher Landestheile aus dem kujawiſchen Epiſkopate

für jetzt fallen zu laſſen. Ja in den Ordenspapieren findet

ſich ſogar eine Erinnerung an den Templerorden und ſein Schick

ſal, und wenn der bedrängte Hochmeiſter ſeine Lage erwog,

wie Danzig neuerdings in offener, die andern Städte in ſchwer

verhaltener Rebellion ſich wider ihn ſetzen, wie die Landritter

ſchaft, compromittirt durch die Ereigniſſe des vorigen Jahres,

mit den ſcrupelloſeſten Umſturzplänen umgingen, wie im Orden

ſelbſt der Grundſatz der Brüderlichkeit und des ſichern Ver

trauens einen tiefen Riß bekommen, wie die auswärtigen Balleien

ihre Verbindlichkeit gegen die weſentlich territorialen Anliegen

des preußiſchen Hofes in abnehmendem Grade empfanden, wie

der Schatz erſchöpft, die Landesvertheidigung der weitgeſtreckten

bedrohten Grenzen unerſchwingliche Mittel forderte, wie ſeine

natürlichen Bundesgenoſſen ihn an ſeine Feinde auszuliefern

keinen Anſtand nahmen, dann mochte wohl auch ſelbſt ein feſter

Mann von Furcht beſchlichen werden. Aber dieſer Heinrich

von Plauen ſchien – man braucht das Wort ſo leichtfertig

oft, daß es faſt trivial geworden – von Stahl, und hinge

riſſen von einer Energie der Pflichttreue, wie ſie ſonſt nur der
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Fanatismus hervorzubringen pflegt. Es kann ja wohl ſein,

daß dieſe Weiſe der gegebenen Lage gegenüber nicht die praktiſche,

nicht die nützliche war, daß vielleicht eine feilſchende, biegſame,

um- und umſpringende, erfindungsreiche Natur, wie etwa Sigis

mund's, beſſer am Platze geweſen wäre; allein was der Ordens

ſtaat vielleicht durch das über alle Rückſichten hinweg bewährte

Pflichtgefühl an zeitlichem Gewinn einbüßte, das erwarb an

ewigem – die Geſchichte, das eindrucksvolle Beiſpiel einer

echten politiſchen Tugend ). Es wäre vielleicht vortheilhafter

geweſen, in dieſem kritiſchen Zeitpunkt die Verfolgung der

Empörer, welche an dem übermächtig gewordenen Polen eine

Stütze hatten, nicht auf die Spitze zu treiben und die Blut

gerichte auf dem Markte zu Graudenz zu vertagen; vielleicht!

vielleicht aber auch würde die Woge des Verraths ſchon damals,

wie ſpäterhin geſchah, über dem Haupte des Ordens zuſammen

geſchlagen haben. Frei von grübelnder Erwägung that der

Hochmeiſter ſeine Pflicht. Mitten durch dieſe niederdrückenden

Erfahrungen im eigenen Lande, die hier nur anzudeuten ſind,

wanden ſich die Sorgen um den Stand zu Polen. Die Hal

tung der beiden Staaten zu einander war von jener kühlen

Höflichkeit, welche die voraufgegangenen Ereigniſſe und die Lage

der Verhältniſſe vorzeichneten. Der polniſche König zeigte ſich

auf jede Weiſe entgegenkommend und verſtieg ſich ſogar um die

Zeit, als in Iglau die zweite Magnatenconferenz tagte, zu dem

faſt beleidigenden Anerbieten, ſeine Militärmacht dem Orden

behufs Unterdrückung der heimiſchen Rebellen zur Verfügung

zu ſtellen *); gleichwohl verfehlte er nicht, als die Ausführung

des thorner Friedens in Stocken gerieth, unter den üblichen

1) Wenn erſt unſer Theater aus der unendlich philiſtröſen Deutſch

thümelei herausgetreten und wirklich national geworden ſein wird, wird

es nicht verſäumen einen ſolchen „Helden“ – sans phrase – den Ge

fühlen der Nation näher zu bringen.

2) Siehe die in dem offiziellen Brief eingeſchloſſene vertrauliche Com

munication bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 140. In einem andern

Briefe daſ. p. 145 verwendet er ſich für Hans Surwille, der beſchuldigt

war, an dem Verrath gegen den Orden theilgenommen zu haben, und

bezeugt von dieſem keine geheimen Mittheilungen empfangen zu haben.
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Redewendungen den deutſchen Orden an allen europäiſchen

Höfen anzuklagen). Der Hochmeiſter hatte nämlich die erſten

beiden Raten der Kriegsſchuld pünktlich entrichtet; die dritte

ſchon konnte er trotz des dem Lande aufgelegten „ Schoſſes“

und der ſelbſt von Livland eingekommenen „Bauernſchatzung“

nicht einhalten, und den Stipulationen zu Folge wurde darüber

und wegen anderer Streitpunkte eine gemiſchte Commiſſion zu

einer Tageſatzung nach Murzino berufen, die aber wegen vor

gewendeter Formfehler erfolglos auseinander ging. Dies war

der Gegenſtand des polniſchen Rundſchreibens, und dies war

die Lage in dem Augenblick, als König Sigismund ſich in die

Verhandlungen miſchte. Schon im September 1411 hatte der

Letztere von dem Hochmeiſter Entſchädigungen für Ausgaben

gefordert, die er angeblich im Intereſſe des Ordens gemacht

haben wollte. Sicher aber hätte der Hochmeiſter, wenn er

Mittel zur Verfügung gehabt hätte, lieber die dritte Rate

direkt abgelöſt. Sigismund ſchloß jedoch nach ſeiner Zuſammen

kunft mit Witold den erwähnten Vertrag über eine Theilung

Polens (am 3. Januar 1412) ab, und mochte wohl etwas

verſtimmt ſein, daß auch dieſes lockende Papier nicht mit Gold

reichlich aufgewogen wurde. Man ſieht die Zudringlichkeit dieſes

Monarchen ſehr deutlich aus der am 25. Mai den Ordens

geſandten zum Hoftag nach Ofen von Marienburg nachgeſchickten

Inſtruktion, ſich nur auf keinerlei Geldgaben einzulaſſen, denn

es ſeien ſchon zwei ungariſche Agenten mit Umgehung der

offiziellen Geſandtſchaft im Haupthauſe geweſen, welche als das

geeignetſte Mittel zur Schlichtung aller Klagen die Auszahlung

der noch Polen ſchuldigen 50,000 Schock Groſchen an den

Schiedsrichter vorlegten, und 25,000 Gulden auf der Stelle

verlangten. Zu wenig aber verſprach ſich der Hochmeiſter von

dieſer ganzen Mediation des geldgierigen Königs, als daß er

ſich zu einem ſolchen Opfer verſtanden hätte; er kannte die

innere Natur und die Unverſöhnlichkeit des Gegenſatzes zwiſchen

ſeinem deutſchen und dem ſlawiſchen Staate viel tiefer – als

1) Rundſchreiben bei Raczyüski, Cod. Lith, p. 150.
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heutzutage ſelbſt die Völkerverbrüderungs - Utopiſten. Was

hatten Verträge für andern - Nutzen als Verzögerung des

Kampfs! „ Sie werden ja doch nicht gehalten“, ſchrieb da

mals der Hochmeiſter an einen Erzbiſchof, „die veraltete Ge

wohnheit und Miſſethat mag nicht wohl entwöhnet werden, es

wäre denn, daß ſie ausgerodet und alſo ausgewurzelt würde,

das ſie fürder nicht grünen möchte.“ Dieſe ganze Geſandt

ſchaft nach Ofen war nicht nach ſeinem Sinn, und er beklagte

ſpäter die 10,000 Schock Groſchen, die ſie gekoſtet hatte. Es

ſcheint aber damals bereits im Ordenscapitel eine Partei von

überwiegendem Einfluß geweſen zu ſein, welche der Unbeugſam

keit und Tugend des Hochmeiſters gegenüber die wälſche Klug

heit und Nützlichkeitspolitik betrieb und der Energie deſſelben

die Hände band, und gerade jener Marſchall, Michael Küch

meiſter, der die Geſandtſchaft leitete, war ſichtlich das Haupt

derſelben. Die Beſorgniß Heinrichs vor dieſer ungariſchen

Tageſatzung war neben Anderem in nicht geringem Maße gegen

die übermäßige Bereitwilligkeit des Ordensmarſchalls gerichtet,

der in der That auch ſich in einem Punkte gefügig zeigte, den

der Hochmeiſter als eine Sache des vorderſten Intereſſes und

der Ehre anſah. Seit dem Jahre 1402 nämlich hatte dem

König Sigismund die ſogenannte Verpfändung der Neumark

dazu gedient, Summe auf Summe von dem Orden zu erpreſſen,

und gewiß mit dem tiefſten Bedauern vernahm der Fürſt die

Kunde von der finanziellen Erſchöpfung des Ordens, welche

ihm die Ausſicht einer fernern Ausnützung dieſer Quelle be

nahm. Vielleicht meinte Sigismund, indem er jetzt darauf

kam, die Neumark von dem Orden an Polen gleichfalls

„pfandweiſe“ zu bringen, den preußiſchen Finanzen in erſter

Linie, dann aber mittelbar ſich ſelbſt einen guten Dienſt zu

leiſten. Statt nun, wie der Hochmeiſter wollte, dieſes Land,

um das ſchon ſo viel Bluts vergoſſen, ſo unendliche Mühe auf

gewendet, ſo ungeheure Summen verausgabt, das dem Orden

theuer wie ein „Kind des Alters“ ſein mußte, unter keiner

Bedingung in die ſchwebenden Fragen hineinzuziehen, verſtand

ſich Michael Küchmeiſter dazu unter Umſtänden für die Ent
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äußerung deſſelben Schuldenfreiheit einzutauſchen. Dieſes mochte

wohl der Punkt ſein, der die meiſten Anſtände verurſachte und

Sigismund erſt am 24. Auguſt, als der Polenkönig längſt ab

gereiſt war, zu ſeinem Spruch kommen ließ,

Die Polen hatten in einigen über achtzig, die Preußen in

dreiundvierzig Artikeln ihre gegenſeitigen Beſchwerden zuſammen

gefaßt eingegeben, und in deutſchen Landen, wo man durch die

häufigen Rundſchreiben der beiden ſtreitenden Höfe über die

einzelnen Fragen wohl unterrichtet war, erzählte man insbe

ſondere, daß der litthauiſche Großfürſt, während hier eine Aus

gleichung verſucht wurde, zwei neue Burgen (Welun, Memel)

weithinein auf preußiſchem Territorium errichtet hätte. Aber

alle Mißhelligkeiten ſolcher Art verſchob Sigismund für andere

diplomatiſche Aktionen, für die er Beauftragte ſenden wollte;

er hielt ſich an die mit ſeinem eigenen Vortheil in Beziehung

ſtehenden Dinge. Der Herzog Johann von Oppeln, Biſchof

von Kujawien, ſollte vom Orden nach einem von Sigismund

zu berechnenden Verhältniß entſchädigt werden, und der Orden

durfte um ſo mehr verſichert ſein, daß die Entſchädigungs

ſumme keine allzu geringe ſein würde, als der ſchlaue Biſchof,

um ſeine Rechtsanſprüche für die Zukunft beſtätigt zu erhalten,

die Entſchädigungsſumme dem Ungarnkönig verſchrieben hatte.

Natürlich ſetzte ihn der Schiedsſpruch!) in alle ſeine Rechte

ein, und gab der Comthurei Tuchel auf, Zehnten an den Probſt

von Inowraclaw zu zahlen *). Nicht minder wurde der

„Aechter und Verräther“, der Biſchof von Ermeland, in alle

ſeine Pfründen wieder reſtituirt, ein Punkt, der dem aufrich

tigen Hochmeiſter ins Herz ſchnitt. „ Es wird mir, Gott iſt

mein Zeuge, ſchwer“, ſchrieb er dem römiſchen König, „die

Natter im Buſen und das Feuer im Schoße hüten und hegen

1) Der ſehr weitläufige Schiedsſpruch iſt vollſtändig gedruckt bei

Dzialy üski, Lites etc. I, 2. p. 63–81; anderwärts nur frag

mentariſch.

2) Beim conſtanzer Concil forderte der Biſchof von Poſen für dieſe

Zehnten eine Entſchädigung von 50 Mark jährlich von der Schlacht bei

Tannenberg angerechnet. Geſchichte Preußens VII, 273.
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zu ſollen.“ Im Uebrigen ſollten die Bedingungen des thorner

Friedens ſtrikt ausgeführt werden, und zwar ſo, daß alle Ge

fangenen auf beiden Seiten ſofort freigelaſſen, die Urkunde

über den eventuellen Rückfall Samogitiens binnen ſechs Monaten

dem Hochmeiſter zugeſtellt, und die rückſtändige Schuld, die

jetzt auf 69,400 Schock Groſchen normirt wurde, mit 44,400

bis Weihnachten an Polen gezahlt würden; 25,000 Schock

Groſchen waren dem römiſchen Könige überwieſen. Daran

wurde die Klauſel gehängt, daß der Orden, im Falle er nicht

die Schuld an Polen zahlen könne, die Neumark nebſt Drieſen

und Schievelbein an König Wladyslaw als Pfand ein -

räumen müſſe. Dies aber war der anſtößigſte Punkt in dem

ganzen Spruch, auf den ſich der Ordensmarſchall, ſeine In

ſtruktion überſchreitend, eingelaſſen hatte, und gerade dieſer

traf das weſentlichſte Verlangen des polniſchen Königs. Polen,

im Beſitz der Neumark, hatte ein natürliches Mittel, den Orden

von ſeinem Zuſammenhang und Verkehr mit den deutſchen

Balleien abzuſchneiden, und durch die Verbindung mit dem ſtets

wohlgeneigten Bogislaw von Stolpe, mit Kaſimir von Stettin,

der durch die bedingungsloſe Freilaſſung gewonnen worden, mit

deſſen Bruder Otto und andern Widerſachern des Ordens,

dieſen dermaßen zu umklammern, daß ſein ganzes Territorium

ganz unzweifelhaft den Polen ohne beſondere Opfer als Beute

heimfiel. Die Erwirkung dieſer Klauſel zeugt von feiner Klug

heit der polniſchen Diplomatie, und wäre ſie zum Vollzug ge

kommen, dann wäre nicht der König von Polen der durch die

ofener verführeriſchen Feſtlichkeiten Dupirte, ſondern diejenigen,

die ihn dazu zu machen verſuchten.

Allerdings hatte weder Sigismund noch der Ordens

marſchall Michael Küchmeiſter, der die Verantwortlichkeit dieſer

gefährlichen Politik ganz und gar auf ſich nahm, die Ausführung

dieſes Punktes ernſtlich gemeint. Sigismund, der ſanguiniſch

ſeinen perſönlichen Einfluß auf Wladyslaw auch wieder über

ſchätzte, bildete ſich ein, daß es ihn nur wenig Mühe koſten

würde, um dem König von Polen den Schuldbrief des Ordens

abzugewinnen, und ſchloß daher am 30. Auguſt, alſo ſechs Tage



Erpreſſungen König Sigismund's. 397

nach ſeiner Spruchgabe mit dem Ordensmarſchall, ein Ab

kommen, wonach der Orden die Schuldſumme an ihn zahlen

ſollte, wenn er den gedachten Schuldbrief präſentiren können

würde. Nun kamen aber die beiden Contrahenten in Ofen in

große Verlegenheit, denn erſtlich wollte der Hochmeiſter von

dieſem gewundenen Handel nichts wiſſen und erklärte ausdrück

lich, der Ordensmarſchall habe ,,gegen ſein Geheiß und Be

fehlung“ gehandelt, und hob das alte Landrecht der Neumark

hervor, die unter keiner Bedingung an einen auswärtigen

Fürſten verpfändet werden dürfe, zweitens aber wollten die

Polen um keinen Preis des gewaltigen Druckmittels auf den

Orden, das ſie nicht ohne Schwierigkeit erworben hatten, ſich

begeben.

Für Sigismund war dieſe fehlgeſchlagene Rechnung ganz

beſonders verdrießlich, denn der erhabene Friedensrichter hatte

bei dieſem Handel die großen Koſten ſeiner Königskrönung

und die Mittel zur Kriegsführung gegen Venedig herauszu

ſchlagen gemeint und ſah ſich nun in allen Stücken bitter ge

täuſcht. Gewiß entwickelte ſich damals noch weit heftiger der

Groll des Marſchalls gegen ſeinen Hochmeiſter, welcher ſeine

Abmachungen heftig tadelte, und wie dies in ſolchen Fällen zu

geſchehen pflegt, ging Küchmeiſter in ſeinen Eigenmächtigkeiten

noch weiter, ſagte der Königin Barbara von Ungarn – man

weiß nicht wofür und warum – ein Geſchenk von 25,000 Schock

Groſchen zu und ging mit einer ungariſchen Geſandtſchaft zu

dem im October in Przemysl weilenden König Wladyslaw,

um durch eine ganz neue Manipulation doch endlich dem von

Geldverlegenheit beklommenen König Sigismund zu der um

worbenen Summe zu verhelfen. Es ſchien den in Przemysl

verſammelten Staatsmännern kaum zweifelhaft, daß der Orden

die beſtimmte Friſt zur Zahlung nicht würde einhalten können,

und der König und die ihn umgebende Baronie ſtellten bereits

die Pfandurkunde über die Neumark nebſt Drieſen und Schievel

bein nach allen Einzelnheiten und in aller Form aus, während

der Ordensmarſchall ſeinerſeits ſich begnügte, den Entwurf

einer Gegenurkunde vorzulegen, die der Hochmeiſter, wenn er
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nicht zahlen konnte, ratifiziren ſollte!). Wenn nun aber, was

kaum vermuthet wurde, der Hochmeiſter dennoch das Geld auf

brachte, ſo ſollte der König Wladyslaw daſſelbe nach geringen

Abzügen an Sigismund zahlen und dieſer dafür dreizehn Orte

der zipſer Geſpanſchaft nebſt drei andern an die Krone Polen

verpfänden *). Hätte nicht der venetianiſche Krieg damals einen

Verlauf genommen, der dem ungariſchen Reiche tiefe Schäden

drohete, ſo würde Sigismund wohl ſchwerlich die Einwilligung

zu einer ſo bedeutenden Verpfändung eines ungariſchen Land

ſtriches von ſeinen Magnaten erhalten haben; freilich ſind es

auch ungewöhnlich wenige, welche die Urkunde unterzeichneten,

aber auf den Schimmer der ofener Feſtlichkeiten wirft dieſer

nüchterne Nachtrag einen widerlichen Schatten, und läßt die

1) So iſt es zu erklären, daß die polniſcherſeits ausgeſtellte Urkunde

(bei Golebiowski I, 521 vollſtändig abgedruckt) in vollkommen rechts

kräftiger Form mit 56 Siegeln verſehen, von denen noch 12 erhalten,

vorhanden iſt, dagegen preußiſcherſeits aber nur „Entwürfe“ exiſtiren.

Es iſt kein Zweifel, daß die von Voigt (Erwerbung der Neumark,

S. 124. Anm. 2) erwähnte Schrift eine Vertheidigungsſchrift des Ordens

marſchalls iſt, worin er ſein Verfahren den Anſchuldigungen des Hoch

meiſters gegenüber zu rechtfertigen ſucht. -

2) Dieſer ganz offenbare Zuſammenhang iſt bisher überſehen worden

und überhaupt bedarf das im königsberger Archiv ſo reichlich vorhandene

Material über dieſe Epoche einer neuen kritiſchen Bearbeitung, denn

Voigt hat durchaus nicht das Wichtige und nicht immer das Richtige

ausgezogen. Die merkwürdige Urkunde über die Verpfändung der Zips

iſt nach Pray, Ann. Hung. TI, 238 öfters gedruckt; vgl. Katona

XII, 125; Rouſſet, Suppl. zu Du Mont, Corps dipl. II, 2. p. 331.

Die Ortſchaften ſind: Alt-Liblö oder Hublan (Lubowna), Pudlein (Po

dolin, Podoliniec), Knieſen, welches die Urkunde ſchon zur Zips rechnet,

Béla, Leibitz (Lubicza), Meinhardsdorf, Deutſchendorf (Popräd), Michels

dorf (Straſza), Wallendorf (Olaſi), Neudorf, das heute die bedeutendſte

von allen iſt, Rusdorf (Ruſz-Konötz), Felka, Kirchdorf (Szeges-Varallya),

Matzdorf (Mattheócz), Georgenberg (Szepes-Szombately), Drwancz

(Durandsdorf?). Man ſieht aus den Namen, daß es deutſche Anſiede

lungen waren. Katona ſetzt hinzu: „ Ingens vulnus Hungariae hac

oppignoratione Sigismundus inflixit, cui multis medicam manum ad

movere frustra conatis, tandem Maria Theresia post annos CCCLX

felix et efficax (!) remedium attulit.“ Maria Thereſia weinte bekannt

lich – – und nahm.
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Geſichtspunkte des erhabenen Schiedsrichters, der ſo ſalbungs

volle Worte über ſeine Intervention für „den Schild der

Chriſtenheit“ vor allen deutſchen Ständen zu machen wußte,

von einem Inhalt erfüllt erkennen, der wenig zu den Lob

preiſungen neuerer Schriftſteller paßt, welchen der moraliſche

Maßſtab als ein zu banauſiſcher erſcheint, weil er zufällig mit

vorgefaßten Lieblingsmeinungen in hartem Widerſpruch ſteht.

Und als ob die Geſchichte eine ſchlagende Folie jenes

Macchiavelliſten im Purpur dem Beobachter hätte vorführen

wollen, erhob ſich jener harte, verſchloſſene, unerbittlich ſtrenge

Hochmeiſter zu einer Höhe ſittlicher Kraft und Tugend, welche

in jenen angefaulten Zeiten um ſo wunderbarer war. „Ich

weiß, ich habe ein beſſer Recht, als Sigismund's Brief mir

zugeſprochen“ – dieſe Ueberzeugung flößt eine unendliche

Trauer und Wehmuth in ſein Herz, und dennoch will er

Alles thun, was den Orden erhalten und bewirken kann,

daß die deutſche Neumark nicht in polniſche Hände gelangt.

Kann man ohne Rührung leſen, wie er aus allen Schlöſſern,

Burgen und Häuſern des Ordens Gold und Silber, Ge

ſchmeide, Gürtel, Ketten, Gefäße und Koſtbarkeiten zuſammen

raffen und einſchmelzen läßt, wie er die Kirchen, Klöſter und

Kapellen nöthigt, ihren Reichthum der Rettung eines deutſchen

Landes zum Opfer zu bringen, wie er die im Reich belegenen

Balleien gern verpfänden will – kommen ſie doch nicht in

fremde Hände; wie er allen ſeinen Unterthanen einen neuen

Schoß auferlegt, und die hart bedrängten Preußen – leider

nur zu ſpät – durch politiſche Rechte, durch die Einſetzung

heimiſcher Landſtände zu entſchädigen ſucht, wie er an allen

Höfen alte Forderungen einziehen läßt, wie er die Ordensbrüder

und Ordensämter zwingt, ihre Immunitäten in dieſer Stunde

der Gefahr aufzugeben und die Laſten mit allen Bürgern ſeines

Landes gleich zu tragen. Und als die Zahlungsfriſt gekommen

und die polniſchen Bevollmächtigten in Thorn ſtanden, wurde

er geplagt und gepeinigt mit Einwürfen und Zurückweiſungen

ſeiner Münze und hohen Agioberechnungen, und wenn ſeine

Commiſſäre um Nachſicht wegen der unglücklichen Lage des
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Landes baten, dann wieſen die Polen nicht ohne Hohn darauf

hin, daß ja die Verpfändung der Neumark als Auskunftsmittel

daſtünde. Endlich, am 18. Januar 1413, war die Quittung

über 39,400 Schock böhmiſcher Groſchen in den Händen der

Ordenskanzlei; 5000 Schock, welche Witold angewieſen waren,

hatte dieſer dem Orden geſtundet. „Der von Ungarn“, wie

die Neumärker mit Bitterkeit ſich äußerten, „der ihnen ver

ſprochen hatte, daß man ſie fortan nicht verſetzen ſollte“, ſtrich

ſchon 1412 im November 25,000 Schock Groſchen, und – man

weiß wieder nicht wofür und wieſo – 1413 im April 3250

Schock Groſchen ein, und ſelbſt das ganz unberechtigter Weiſe

der verworfenen und unzüchtigen Königin Barbara von dem

Ordensmarſchall zugeſagte Geſchenk von 25,000 Schock Groſchen

erkannte der Hochmeiſter an und bat nur um einigen Aufſchub

des Zahlungstermins, obgleich er damals bereits die traurige

Ueberzeugung ausſprach: „der von Ungarn hat uns in keinen

Sachen gehalten und in allen ſeinen Reden und Geſchickniſſen

iſt er mehr wider, denn für den Orden geweſen, wie das die

durch ihn getriebenen Werke offenbarlich ausweiſen“.

Gleichwohl trotz Allem, was der Hochmeiſter that, hatte

der unverſöhnliche Gegenſatz ſchon wieder neue Fäden gewoben,

deren Verflechtung den blutigen Krieg erzeugen ſollte.

Oft in ſeinen Kümmerniſſen mochte der wackere Hochmeiſter

an jenen Unglückstag gedacht haben, der mit einem einzigen

Schlage den Orden vom vielumworbenen Fürſten zum ge

tretenen Bettler heruntergebracht, und vielleicht beneidete der

hochſinnige Mann ſeinen kühnen Vorgänger und alle die ritter

lichen Brüder, die unter der mit ihrem Blute getränkten Erde

des tannenberger Feldes ſchliefen. Was für ein Glück war

der fröhliche Reitertod in ehrlicher Schlacht gegen die Lüge und

Habſucht, die ihn herunterzog, gegen den Verrath der Menſchen

vom eigenen Fleiſch und Blut, gegen das herzzerreißende, den

Glauben an die Menſchen zermalmende Schickſal, das ihm be

vorſtand. In Gefühlen und Ahnungen der Art mag es ge

ſchehen ſein, daß er von den erſparten Groſchen der Gebietiger

eine Kapelle auf dem Unglücksfelde errichtete, aus welcher täglich
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Meſſen und Gebete für das Seelenheil der dort ewig aus

ruhenden Krieger emporſtiegen. Und an drei Tagen im Jahre

ſah man, ſeiner Satzung gemäß, die umwohnende Volksmenge

mit Lichtern und Kreuzen in den Händen, unter weihevollem

Geſang zur Kapelle pilgern, um im Gebete derer zu gedenken,welche für die Ehre den Tod erlitten haben. s

Zweites Capitel.

Union und Parlament zu Horodko. Nationalität und

Katholizismus. Fortgang des Kampfes mit dem Orden.

Samogitien. Der Hungerkrieg. »

In den Octobertagen des Jahres 1413, als Kaiſer Sigis

mund in den entzückenden Gegenden am Comerſee mit den

päpſtlichen Legaten über ein jenſeits der Alpen abzuhaltendes

Concil verhandelte, und – bezeichnend genug – mitten in ſeinen

weltverbeſſernden Plänen die Erfahrung machte, daß er nicht

einmal die Mittel beſitze, die wenigen geworbenen ſchweizer

Kriegsleute, die wenigen „muthwilligen Geſellen“, welche die

nüchterne Politik der Kantone ihm zur Unterwerfung der Lom

bardei bewilligt hatte, von Meuterei und Abzug zurückhalten zu

können, wurden im Oſten Europas zwei feierliche Verſamm

lungen gehalten, zu denen der projectenreiche und tugendarme

Kaiſer den erſten geiſtigen Anſtoß gegeben hatte. Die eine war

eine Verſammlung der polniſchen Adeligen und Würdenträger

und litthauiſchen Bojaren in dem ruſſiſchen Städchen Horodko

am Bug, die andere ein Capitel des deutſchen Ordens in dem

Haupthauſe zu Marienburg; die eine war das triumphirende,

die andere das traurige Nachſpiel der tannenberger Schlacht;

in der einen ſuchte die ſlawiſche Welt eine mächtige Unterlage

für ihren europäiſchen Beruf aufzurichten, in der andern ging

deutſche Treue, die ihn bisher erfüllt, zu Schanden; in der

einen dehnten ſich die polniſchen „ Brüderſchaften“ auf dem

Caro, Geſchichte Polens. III. 26
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Grundſatz der Brüderlichkeit aus, in der andern ſchlug Ver

rath der „Brüder“ dem Bruder in das Antlitz. Der tiefere

Gedanke Jagiello's, der ihn unter den frommen Anregungen

der unvergeßlichen Hedwig in der Zeit ſeiner Mannesſtärke er

faßt und mit dem thatendurſtigen, Verdienſte ſuchenden Eifer

des Neophyten zuſammenfallend entzündet hatte, der Gedanke,

dem Orden ſeinen Lebensgrund zu entwinden, und der ſlawi

ſchen Welt die Sendung für Schutz und Verpflanzung abend

ländiſcher Bildung, die damals noch in der Kirche zuſammen

gefaßt ſchien, zuzuführen, wurde in Horodlo von dem Greiſe

auf die erſte Stufe der Verwirklichung gehoben. In dieſem

Gedanken aber iſt eine Zuſammenfaſſung aller der Anliegen

gegeben, welche bei den verſchiedenen Betheiligten vereinzelt zum

Beweggrund dienten. Da ſtand zuerſt Witold in der Heftigkeit

ſeines Ehrgeizes mit dem Bemühen voran, ſein Heimatland

und ſein Stammesvolk auf die Höhe eines katholiſchen Reiches,

ſeine Bojaren zu abendländiſchen Rittern zu erheben, denn

ſeinem anſpruchsvollen Geiſte ſchwebte eine bedeutende Zukunft

vor. War es denn ſo verfehlt, auf den Tod eines 65jährigen,

ſohnloſen Greiſes zu rechnen, und hatten nicht die Polen ge

ſchworen, ohne ihn in dieſem Falle keinen König einzuſetzen?

Und wenn Litthauen und Polen in ſeiner Hand waren, konnte

Preußen dann noch widerſtehen? Im Schwunge ſolcher Hoff

nungen mochte es wohl geſchehen ſein, daß der Großfürſt im

Januar 1413 dem Ordensmarſchall unumwunden erklärte, er

werde nicht nur, was gefordert wurde, die Burg Welun nicht

räumen, es ſei denn, daß zuvor viele Köpfe um ſie herum

lägen, ſondern er werde „ ſeiner Väter Erbe, ganz Preußen

bis an die Oſſa hin“ anſprechen, denn Niemand werde ihn

bezwingen. Wer ſollte es auch! Der ſtützenloſe Orden, der

eben daran ging, ſein Beſtes, ſeinen ſtraffen innern Zuſammen

hang, aufzulöſen, gewiß nicht, und der Lage der Dinge ent

ſprechend, ſowie die veränderten Anſchauungen der Zeit aus

drückend, hatte der Beauftragte König Sigismund's, welcher

in Verfolg des Schiedsſpruchs von 1412 nach Norden behufs

der Grenzausgleichungen geſandt war, der Magiſter Benedict
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von Macra, Herr von Chuch, erſt neuerdings geäußert: „Könige

und Herzöge ſollten der Ordensherren Lande haben, dieſe hätten

genug am Stücke Brotes.“ Und wie im Weſten ſo ſah Witold

auch im Oſten alle mitbewerbenden Mächte entweder ſeinen

Zwecken dienſtbar, oder in derſelben Verſtörung wie Preußen;

mit Pskow und Nowgorod, das er noch 1398 mit dem Orden

erobern und theilen wollte, unterhielt er jetzt die beſten Be

ziehungen und fand in ihnen, wie der Hochmeiſter ſorgenvoll

dem römiſchen Könige klagte, ein geeignetes Mittel, den liv

ländiſchen Orden niederzuhalten; die tatariſche Horde zerſplitterte

ſich in aufreibende Parteien, die der litthauiſche Großfürſt ge

ſchickt gegen einander zu hetzen verſteht, und wenn ſich auf Augen

blicke die Macht eines Hordenchans erhebt, dann fällt ſie wucht

voll auf das ohnmächtige Moskau nieder, deſſen Herrſcher kaum

etwas Anderes als der Vaſall ſeines übermächtigen Schwieger

vaters iſt. In der That ſtand Witold „unbezwinglich“ da,

aber die unumgängliche Bedingung dieſer Höhe war der innigſte

und feſteſte Zuſammenhang mit Polen, das ihm, da er auf

die griechiſch-ruſſiſchen Grundbeſtandtheile ſeines Reiches nicht

bauen wollte, den vollen Strom des römiſch-katholiſchen und

ritterlich-ſozialen Lebens zuführte. Nachdem der Großfürſt den

Katholizismus im rechten Sinne des Worts zur Staatsreligion

erhoben und er, der Sohn Kieyſtut's, angefangen hatte, Leute

zu Rittern zu ſchlagen (wie eben jenen Benedict von Macra),

war die Erfüllung ſeiner letzten Ziele nur denkbar mit und

durch Polen. Ein Ritterſchlag im Großen aber und ein

ſpezifiſch ,, katholiſcher“ Akt ſollte die große Verſammlung zu

Horodlo werden.

Der polniſche Adel, alle „Brüderſchaften“ Kleinpolens

und Großpolens, die durch Gemeinſamkeit der Schickſale immer

mehr von ihren Unterſchieden aufgegeben hatten, welche ihre

gemeinſamen Rechte in dem „großen Kriege“ auf die Probe

geſtellt hatten, auf welche die ſpendende Freigebigkeit der könig

lichen Hand ſich in ſo reichen Maßen ergoſſen hatte, und welche

den vollen Werth der Verbindung mit Litthauen immer leben

diger zu empfinden Veranlaſſung hatten, eilten in hellen Haufen

26*
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nach dem kleinen Städtchen am Bug, um dort den Schluß

ſtein in eine Völkervereinigung einzuſetzen, welche kaum ihres

gleichen wieder in der europäiſchen Geſchichte aufzuweiſen hat.

Zwei ſtaatsrechtliche Thatſachen, die ſich in den ſiebenundzwanzig

Jahren der Herrſchaft Jagiello's vollzogen hatten, wurden vor

zugsweiſe durch dieſe Verſammlung conſtatirt, erſtens, daß der

Provinzialunterſchied zwiſchen Großpolen und Kleinpolen, der

den König im Anfang ſeiner Regierung noch genöthigt hatte,

jedem Theil beſonders dieſelben Privilegien zu verleihen, ge

ſchwunden war, und zweitens, daß der Adel eine organiſche

Form herausgearbeitet hatte, um ſeine umfänglichen, faſt die

geſammte Staatshoheit enthaltenden Rechte zu verwalten, zu

ſichern und jedem Anſpruch gegenüber zu vertreten. Denn dieſe

Verſammlung zu Horodlo wird zum erſten Mal in uns er

haltenen amtlichen Schriftſtücken eine „Generalconven

tion oder Parlament“ genannt, und polniſche Ueber

ſetzungen wiſſen dafür keinen andern Ausdruck zu ſetzen, als

„sejm walny“). Leider ſind wir über die Mitglieder dieſes

„Parlaments“ nicht genauer unterrichtet; wir wiſſen nur, daß

hier unter dem Vorſitz des Königs zuſammengekommen waren:

die Erzbiſchöfe von Gneſen und Lemberg *), die Biſchöfe von

Krakau, Wloclawek, Poſen, Plock, Wilno, Przemysl, Kiew,

Wladimir und Kamieniec (die Bisthümer Chelm und Czereth

waren zur Zeit vacant); an der Spitze der weltlichen Mit

glieder ſtand der Caſtellan von Krakau, ihm folgten die Palatine

oder Wojewoden von Krakau, Sandomir, Poſen, Kaliſch,

Sieradz, Leezyc, Brzesé (Kujawien) und Gniewkowo; die

1) Sarnicki, Ann. Pol. VII, 1166.

2) Möglich, daß die Verlegung des Erzbisthums Halicz erſt 1414,

wie gewöhnlich angenommen wird, thatſächlich erfolgte. Die Bulle des

Papſtes, welche die Anordnung dazu ertheilt, datirt vom 28. Auguſt 1412

(Theiner, Monum. Pol. II, 5. No. 8.) Darnach waren die Epiſko

pate Przemysl, Chelm, Kamieniec, Wladimir, Czereth und Kiew ſeine

Suffraganate. Die Bulle unterwirft natürlich auch die secundum ritus

Graecorum viventes dem erzbiſchöflichen Stuhl. Hier in Horodko ſehen

wir den gewählten, wenn auch noch nicht ſacrirten Erzbiſchof Johann

von Lemberg. - ---

- -
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Caſtellane von Sandomir, Lublin, Wojnic, Wislica, Sandecz,

Gneſen, Radom, Biecz, Poſen, Kaliſch, Sieradz, Dobrzyn,

Brzesé (Kujawien), Leezyc, Kruſchwitz, Zawichoſt, Brzezie,

Polaniec, Czechow, Nakel, Malogoſt, Schrimm, Meſeritz, dann

der Marſchall des Königreichs (damals noch mehr als Hof

charge aufgefaßt), der krakauiſche Unterkämmerer und Fahnen

träger und die Richter von Krakau, Sandomir, Poſen, Kaliſch,

Kujawien, Sieradz, Lublin und Leczyc. Von Vertretern der

Städte hören wir an dieſem Orte Nichts. Die intereſſante und

wichtige Frage, ob in dieſem Parlament auch ſo wie vor dreißig

Jahren in Wislica und vor etwa neun Jahren in Korczyn auch

Landboten, das heißt je zwei von jeder Landſchaft gewählte Ver

treter ſaßen, bleibt in den vorliegenden Urkunden unbeant

wortet!). Wir können nur annehmen, daß zunächſt wohl von

jeder Sippe, deren Wappen in dieſem Parlament einen neuen

Bruder empfangen ſollte, Mitglieder ſich eingefunden hatten

und überdies ein großer Haufen adeliger Leute ohne weitere

rechtliche Berufung, aber auch ohne rechtliches Hinderniß zu

ſammengeſtrömt war, und zwar um ſo zahlreicher, als in Polen

eine heftige verheerende Krankheit, „eine gemeine Sterbung“

herrſchte *), und die waldigen und geſünderen Landſchaften am

Bug mit Vorliebe in dieſer Zeit aufgeſucht wurden. Noch in

der Mitte des 16. Jahrhunderts ſah man auf den Wänden

des Schloſſes zu Horodko die feierliche Scene abgebildet, die

ſich in den erſten Octobertagen 1413 hier zugetragen hatte *).

Für das Geſchick Polens war es nur von formeller Be

deutung, daß hier die Vereinigung der beiden Länder unter

denſelben Bedingungen und Feſtſetzungen über die Thronfolge

wie im Jahre 1401 nochmals feierlich ausgeſprochen und durch

Eide der beiderſeitigen vornehmſten Adeligen befeſtigt wurde.

1) Auf Sarnicki a. a. O., welcher ſagt: Nunciorum terrestrium

usus nondum tantopere ut nunc obtinuerat, können wir natürlich kein

Gewicht legen.

2) Vgl Witold's Urk. vom 28. December 1413 in Golebiowski

I, 530 mit DHugoſz XI, 336.

3) Sarnicki, Ann. Pol. VIH, 1166. - -
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Denkwürdiger aber war dieſes Parlament für die litthauiſchen

Bojaren, denn wenn der Bekehrungsakt von 1387 ſie aus der

Knechtſchaft zu dem Beſitz eines bürgerlichen Rechtsumfangs er

hob, wenn die Union von 1401 ihnen eine politiſche Bedeutung

einräumte, ſo ſollte das Parlament von Horodlo ſie zu Rittern,

zu Adeligen erheben, und zwar zu dem, wie wir ja wiſſen, in

ſeinen Privilegien und Freiheiten ſich ſo unumſchränkt und

mächtig fühlenden polniſchen Adel. In feudalen Staaten, in

welchen in dem Staatsoberhaupt eine unbegrenzte Quelle der

Adelsſchaffung war, würde in ſolchem Falle ein Ritterſchlag in

Maſſe, die Einführung einer Menge neuer Wappen, neuer

Namen ſtattgefunden haben; hier aber ſtanden die Sippen

verbände von alten Zeiten her noch in ihrem verwandtſchaft

lichen Zuſammenhang, und ihre Anzahl war eine feſtgeſchloſſene,

durch Alter und Herkommen begründete. Die Bildung neuer

Sippen, mit vollkommen gleichartigen Attributen aller Perſonen,

würde einerſeits wegen der unerläßlichen Bedingung, daß alle

Glieder derſelben dem römiſch-katholiſchen Glauben angehören

müſſen, ſeine Schwierigkeit, andererſeits den ganz beſonders

weſentlichen Erfolg der Verſchmelzung der beiderſeitigen Stämme

durch die ſtärkſten Antriebe des Familienintereſſes nicht gehabt

haben. Daher zog man es vor, immer Einen der litthauiſchen

Bojaren in eine der polniſchen Sippen als Mitglied zu adoptiren

und ihm alle die Rechte und Immunitäten, Geſchlechtsnamen und

Wappen zu Theil werden zu laſſen, deren ſich der polniſche

Geſchlechtsverband bis dahin erfreute. So wurde der neu

ernannte Palatin Monwid von Wikno ein Mitglied des Ge

ſchlechts Leliwa, trat ſo in die glänzenden Traditionen dieſes

großen Hauſes und wurde ein Verwandter, ein Wappenbruder

des Jasko von Tarnow, des einflußreichſten Mannes in Polen

zu damaliger Zeit; Jawna, der Palatin von Troki, wurde von

dem Geſchlecht Zadora adoptirt und wurde damit ein Wappen

bruder des damaligen Reichsmarſchalls Zbygniew von Brzezie

Lanckorunki. Siebenundvierzig Bojaren hatte Witold für dieſe

Ehre vorgeſchlagen, und es iſt nicht ganz unwahrſcheinlich, daß

dieſe alle Bojaren waren, welche dem römiſch-katholiſchen
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den Bojaren zuerkannt, die Befugniß aber, Töchter, Schweſtern,

weibliche Verwandte zu verheiraten, dahin eingeſchränkt, daß ſie

nur katholiſchen Männern zur Ehe gegeben werden können.

Die Leiſtungen zum Brücken-, Schlöſſer- und Kriegsſtraßenbau

wurden auch jetzt als eine unablösliche Pflicht bezeichnet.

Ferner ſoll von nun an eine Landeseintheilung nach Art der

polniſchen vorgenommen, und zwar zunächſt ein Palatin und ein

Caſtellan in Wilno und ebenſo in Troki eingeſetzt, und die Aemter

nach dem Ermeſſen des Staatsoberhaupts vermehrt werden; aber

alle Würdenträger müſſen Katholiken ſein. Die wichtigſte Be

ſtimmung iſt aber unſtreitig die, daß von nun an „alle

Adeligen des polniſchen Reiches und der Länder

Litthauens zum Vortheil und Nutzen des Reiches

Convente und Parlamente, wann immer es nöthig

ſein ſollte, in Lublin oder Parczow, oder an einem

andern paſſenden Orte unter Zuſtimmung und

Einwilligung der Fürſten abhalten werden. Dies

wird“, wie es in der Urkunde heißt, „ſpeziell und ausdrücklich

hinzugefügt.“ )

Dieſe „Hinzufügung“ iſt aber ungleich bedeutender noch

1) Die eigentliche „ Conſtitution“ des Parlaments – ſo nannte

man ſpäterhin das zuſammengefaßte Berathungs- und Beſchlußreſultat

des Reichstags – iſt die in Dzialyński, Zbiór praw litewskich,

p. 7 nach dem Original abgedruckte, früher ſchon ſehr oft (D lugoſz

XI, 337, Volumina Legum I, 66 und a. a. O.) mitgetheilte Urkunde.

Die zweite Urkunde, welche die Agnoſcirung der ihnen zur Pflicht ge

machten Stücke von Seiten der litthauiſchen Nobilitirten enthält, ſteht

gleichfalls bei Dzialyü ski, p. 20 (Volumina Legum, p. 282 und

a. a. O., auch in Zbiór Pamietników von W. S. Graf von Broel

Plater, p. 1 sqq.). Die dritte Urkunde, welche die Uebertragung der

Wappen an die Nobilitanden oder die Aufnahme derſelben in die pol

miſchen Sippen ſeitens der polniſchen Edelleute enthält, ſteht bei Muczk.

und Rzyſz. I, 286. Nr. 162. Von den in Litthauen nach der pol

niſchen Verwaltungspraxis zu beſtellenden Amtswürden finden wir hier

bereits das Palatinat von Wilno vertreten durch Monwid, das Palati

nat von Troki durch Jawna, das Caſtellanat von Wilno durch Mingailo,

das Caſtellanat von Troki durch Sungailo und endlich die Staroſtei

(capitaneus) von Polock durch Niemira.
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als alles Voraufgegangene, denn damit war der Parlamenta

rismus in Polen ein Beſtandtheil des ganzen Staatsrechts, und

der Schwerpunkt aller ſeiner Schickſale lag fortan in dieſer

Einrichtung. Allerdings war die perſönliche Macht des Königs

ſchon längſt gebrochen, ſchon damals, als König Ludwig die

abſchüſſige Bahn betreten hatte, für Umwandelungen des her

kömmlichen Rechts, die eine momentane Annehmlichkeit boten,

Vorzüge der Krone aufzuopfern, und in der That beſtand be

reits das Verhältniß, das hier ſeinen conſtitutionellen Ausdruck

erhalten hatte, um ſo mehr, als durch die Anerkennung und

Pflege deſſelben die Illegitimität des gegenwärtigen Thron

inhabers in ihrer mißliebigen Wirkung aufgehoben wurde.

Erinnert nun auch die Bezeichnung „Parlament“ an weſt

europäiſche Einrichtungen, ſo war doch der Sinn ein vollkommen

verſchiedener, denn dort waren ſie von dem Feudalismus be

dingt, ihrem innerſten Weſen nach eine Vertretung, hier

war es gewiſſermaßen eine Verdichtung, eine Zuſammen

faſſung aller im Staate berechtigten und anerkannten Grund

beſtandtheile. Die Aufrichtung des polniſchen Parlaments war

die geſetzliche Anerkennung der in den Händen des Adels that

ſächlich ſich befindenden Staatshoheit. Bei der Natur des pol

niſchen Adels aber, deſſen einziger Eintheilungsgrund in den

Geſchlechtsverbänden lag, deſſen Elemente im Uebrigen aber

zu dem Staate in dem Verhältniß der peripheriſchen Punkte

zum Mittelpunkt ſtanden, kurzum bei der atomiſtiſchen Art

deſſelben, die ſich in ihrem Charakter durch die Aufnahme neuer

durch Verwandtſchaft nicht verknüpfter Elemente nur noch ſchärfer

ausarbeitete, ruhte die geſammte Staatshoheit in jedem einzelnen

Individuum, und es war daher ganz folgerecht, daß Anzahl,

Eigenſchaft, Berechtigung der Mitglieder nicht weiter als ins

Gewicht fallend betrachtet und ohne jede weitere Beſtimmung

gelaſſen wird. Die „ Congregation“ des Adels) iſt das Par

lament. Hier iſt eine geringe Anzahl der großen, ein Theil

1) In den beiden erwähnten Urkk. bei Dzialynski; in der dritten

ſeitens der Polen ſteht dafür „conventio“.
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dem Ganzen gleich, und der Unterſchied zwiſchen der berechtigten

und unberechtigten Congregation iſt einzig an der königlichen

Berufung gelegen. In der That blieben dieſe in ihrer Con

ſequenz bemerkenswerthen Eigenſchaften des polniſchen Parla

ments durch die ganze Geſchichte dieſes Staates, und alle Ver

änderungen, welche im Verlauf derſelben eintraten, waren

vorzugsweiſe Ausflüſſe der praktiſchen Routine, während die

viel beſprochenen und beklagten Auswüchſe des polniſchen Par

lamentarismus ſich nur als die logiſchen Folgen der atomiſtiſchen

Natur des Adels herausſtellen. Dieſes innere Weſen aber

blieb ſich ſtets gleich. - - . .

Noch ein Umſtand iſt in dieſer Einrichtung hervorzuheben,

der uns gleichfalls eine immerfort bis in die letzten Zeiten

ihres Beſtandes ſtark hervortretende Eigenſchaft inaugurirt.

Mit vollem Recht hat man den Akt zu Horodko einen hervor

ragend „katholiſchen“ genannt, und zwar ganz richtig nicht

blos inſofern er der katholiſchen Kirche im Allgemeinen zum

Vortheil gereichte, ſondern weil er mit wiederholter und nach

drucksvoller Betonung den Genuß der von ihm abgeleiteten

Rechte durch die Anerkennung des römiſch-katholiſchen Glaubens

ausſchließend bedingt. „Verſchiedenheit des Glaubens erzeugt

Verſchiedenheit der Geſinnung“, ſagt die Urkunde voll Eifer,

und bezeichnet in poſitiver und negativer Wendung neben der

Eigenſchaft des Adels die Katholizität als die unvermeidliche

Vorausſetzung des Antheils am Parlament. Jedenfalls iſt

dieſe Sprache etwas Neues in dem Eurialſtyl Europas, und

ſo ſehr ſich auch die ſpätere Zeit daran gewöhnt hat, ſo mochte

doch damals in keinem andern Staate Europas in dieſer Art

die Geſetzgebung formulirt ſein. Die Hervorhebung der Katho

lizität hatte hier ihren natürlichen Grund in dem Vorhanden

ſein einer Akatholizität, der ruſſiſch-ſchismatiſchen Kirche, eines

Gegenſatzes, der damals noch nirgends anders zu finden war.

So wie wir ſchon die Polen frühzeitig der Allgemeinheit mittel

alterlicher Anſchauung gegenüber den Gedanken der Nationa

lität in Folges des Gegenſatzes zum Germanismus mit aller

dieſem Stamme innewohnenden Kraft und Leidenſchaft erfaſſen
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und verfolgen ſahen, ſo findet man hier die frühzeitige, aus

einem andern Gegenſatz emporgeſtiegene Aufſtellung einer eigenen

ſammelnden und ausſchließenden religiöſen Qualität. In der Na

tionalität und Katholizität iſt die ſtärkſte Kraft des polniſchen

Genius ausgeſprochen, die ihn unverſöhnbar ſcharf von dem

ſlawiſch-ruſſiſchen Aggregat abſcheidet, und zwar nicht blos

inſofern daſſelbe in politiſcher Selbſtſtändigkeit, ſondern beſonders

auch ſoweit es einen beträchtlichen Beſtandtheil des polniſch

litthauiſchen Geſammtſtaats bildete. Es kann Niemandem ent

gehen, daß in jener Complexion zweier weitläufigen und frucht

baren Grundprinzipien der Antrieb und Hebel der reißend ſchnell

ſich erhebenden ſtaunenswürdigen Größe Polens lag. Allein, wie

jedes Leben gebende Prinzip in der Geſchichte allmälig zum tödt

lichen wird, ſo ereignete es ſich hier um ſo entſchiedener, als die

Theile jener Complexion mit einander im Widerſpruch ſtanden.

Die atomiſtiſche Nationalität und die durchaus hierarchiſch

gegliederte und hierarchiſch angelegte Katholizität waren eben

eine widerſprüchige, nicht wahlverwandte Verbindung, deren

Keim des Zwieſpalts ſpäter rieſengroß anwuchs. Vorläufig

aber war ſie die belebende, einigende, begründende Macht des

polniſchen Volkes. Indem ſich Witold dieſer unterwarf, wird

ſein etwa gehegter oder ihm untergelegter Plan eines ſlawiſchen

Reiches zur vollkommenen Unmöglichkeit; das an ſich noch

einigermaßen indifferent geweſene Litthauen iſt unlöslich in den

Bannkreis des polniſchen und katholiſchen Lebens gedrängt. Es

iſt nicht Sache der Geſchichte, die Folgen zu berechnen, die

entſtanden wären, wenn der Großfürſt ſtatt nach Horodko zu

gehen den Kreml erobert hätte, ſie hat ſich mit der Angabe

zu begnügen, daß ihm damals noch beide Wege möglich waren.

Er wählte das katholiſche Parlament. Es giebt ein ruſſiſches

Sprichwort, das auch dem Jagiello einmal in den Mund ge

legt wird: „Ehre Gott und ärgere den Teufel nicht.“ Daß

Witold darnach handelte, daß er in den Tagen, wo er in jener

Alternative ſich auf die römiſch-katholiſche Seite ſchlug, mit

den großartigſten Plänen auch für eine neue Geſtaltung der

ruſſiſchen Kirche im Geiſte ſich befaßte, wodurch die Bedeutung
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des Parlaments zu Horodlo um ein Weſentliches ſich ſteigerte,

werden wir im Anfang des nächſten Capitels zu zeigen haben.

Jedwedes Ding erzeugt leicht ſeinen Gegenſatz. Die Be

günſtigung der Katholiken enthielt ebenſoviel Schädigung der

Nichtkatholiken, der Schismatiker, von Juden und Muhameda

nern zu geſchweigen. Die Ausſchließlichkeit jener Rechtsver

leihungen war im höchſten Maße den Anſchauungen jener Zeit

entſprechend, und wenn ſie ſomit keine Schuld einſchließt, ſo

haben doch aber auch andererſeits die hochtrabenden Deklama

tionen von polniſcher Toleranz kein Recht.

War nun in jenen beiden allgemeinern. Prinzipien, welche

ſich in dem Akt zu Horodko ausſprachen und im Geiſte welcher

die Union von Polen und Litthauen ſtattfand, die Doppelſpur

gegeben, auf welcher ſich das Leben der Nation für alle Zeit

bewegen ſollte, ſo zeigte er daneben noch eine Seite, welche

nur auf ein gegenwärtiges Intereſſe Bezug hatte, freilich ein

ſolches, das die ganze geſchichtliche Lebensthätigkeit der Polen

in jenen Tagen einſchloß. Alle Kräfte des nationalen Be

gehrens und Vermögens gingen damals in der auf die Zer

ſtörung und Niederwerfung des Ordens zielenden Richtung,

und eine ſo ſolenne Handlung als die zu Horodlo durfte dieſem

Gedanken den Ausdruck nicht verſagen und ſtellte ſich daher

nach urkundlicher Bezeichnung als ein Rüſtzeug in dieſem un

abgeriſſenen Kampfe, der die Gemüther beſchäftigte, dar!).

In dem Bewußtſein von der Wichtigkeit und Wirkſamkeit deſ

ſelben aber faßte der polniſche Adel den Muth, nunmehr einen

Schritt vorwärts auf dem Wege zu thun, der durch die Da

zwiſchenkunft des Königs Sigismund einige Unterbrechung er

fahren hatte. Die polniſchen Anſprüche nach der Verſammlung

am Bug waren bei weitem geſteigert gegen das von dem Könige

vorher genehmigte Verhältniß. Von da an forderte Polen,

was bis dahin mindeſtens nicht geradezu ausgeſprochen war,

1) Volentes tanen terras praedictas Lyttwaniae, propter hostiles

insultus et insidias cruciferorum et eis adhaerentium ac aliorum quo

rumcumque inimicorum, qui praefatas terras Lyttwaniae et regnum

Poloniae demollirinituntur et in ipsorum destructionem machinantur.
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Landesabtretungen, und zwar nicht dort in den „wüſten Ge

filden“, wo nach dem treffenden Urtheil Ulrich's von Jungingen

doch nicht die Entſcheidung lag, ſondern in den wohlbeſiedelten

Strecken am untern Lauf der Weichſel. Dort das Ueber

gewicht und den Beſitz ſich zuzueignen, hatte das Jahr 1413

andere nicht zu ſchwierige Wege gewieſen; hier aber die Wünſche

erfüllt zu ſehen, gaben die Nachrichten Hoffnung, welche man

vielleicht noch in Horodko von der Ritterverſammlung zu Marien

burg empfing. Die harte, unerbittliche, einzig und allein den Krieg

ins Auge faſſende Politik Heinrichs von Plauen, die allein ratio

nelle, ward von der Majorität des Ordenscapitels verleugnet, und

die abſchüſſige der Conceſſionen und Ränke, welche der Marſchall

Michael Küchmeiſter ſchon in Ofen auf eigene Hand eingeſchlagen

hatte, triumphirte. Denn es iſt kein Zweifel, Heinrich's Seele

lechzte nach Krieg; alle ſeine Unternehmungen ſeit dem Schieds

tage von Ofen liefen darauf hinaus, den Krieg in einem ihm

genehmen Zeitpunkt wieder aufnehmen zu können. Je weniger

er darin mit ſeinen das Wohlleben ſuchenden Ordensrittern

übereinſtimmte, deſto verſchloſſener wurde er, deſto mehr ver

mied er, die Brüder zu befragen, und es kam dahin, daß er

die politiſchen Maßnahmen lieber mit den neu eingerichteten

Landſtänden als mit ſeinem Capitel beſprach. Ein Mann von

Tugend und Ehre konnte gar nicht anders als Krieg wünſchen

und wollen. Gleich nach dem Hoftag zu Ofen hatte Sigis

mund behufs Ausführung der in ſeinem Spruch unerledigt ge

laſſenen Fragen einen Magiſter Benedict von Macra, Herrn

von Chuch, zur Unterſuchung und Ausgleichung der Grenz

ſtreitigkeiten abgeſandt. Die kühle Freundlichkeit des Hoch

meiſters, der in dem Glauben an ſein Recht ſich um die Gunſt

des Commiſſars nicht bemühen zu müſſen glaubte, konnte nicht

die Wage halten den „vergoldeten Gürteln, Spornen, Schauben,

Kleinod“ und beſonders dem Ritterſchlag, den Witold dem

Bevollmächtigten Sigismund's zu verleihen hatte. Was Wunder,

wenn daher der neue Ritter den Orden überhaupt als eine

unzeitgemäße Regierung fand und dem Vortheil des Großfürſten

gemäß ſeine Entſcheidung traf. Er fand die Anſprüche Witold's
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wegen der beiden auf preußiſchem Territorium errichteten Bür

gen ganz berechtigt, und unternahm ſogar einen Austrag der

Angelegenheit von Samogitien, die wohl über ſeine Competenz

ging. Bekanntlich war die Anwartſchaft auf dieſes Land dem

Orden nach dem einſtigen Tode Jagiello's und Witold's im

thorner Frieden zugeſichert worden, und auch in Sigismund's

Schiedsſpruch war den Fürſten zur Pflicht gemacht, dem Hoch

meiſter darüber bündige Urkunden auszuhändigen. Allerdings

geſchah dies auch im Februar 1413, allein in einer Form,

welche nach den Rechtsvorſtellungen jener Zeit keinerlei Bürg

ſchaft bot. Vielleicht entſprach es nur den Abſichten der Polen,

daß der Hochmeiſter die Annahme dieſes ungenügenden Reverſes

verweigerte; um ſo mehr fiel die Gehäſſigkeit dieſer Streitſache

dem Orden zur Laſt, denn daß die Polen nicht die Abſicht

hatten, ihm noch irgend welche Rechte auf Samogitien zu be

laſſen, geht deutlich aus dem Umſtand hervor, daß ein paar

Magnaten als Procuratoren der Tochter des Königs, der da

mals noch nicht fünf Jahre alten Prinzeſſin Hedwig, und

andere wieder im Namen der Tochter Witold's einen Einſpruch

gegen jede wenn auch nur bedingte Rechtsentäußerung einlegten

und ſo die Ausführung dieſer Beſtimmung des thorner Friedens

durchaus verhinderten !). Obwohl ſomit die Geſinnung, in

1) Das Hauptſtück des Urkundenmaterials iſt das Notariatsinſtru

ment bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 156, in welchem auch der Revers

mit aufgenommen; es datirt vom 24. Februar, nicht wie Voigt hat

vom 14ten, dann das von Benedict von Macra ausgeſtellte Zeugniß über

den Proteſt bei Dogiel IV, 93. Da der Proteſt der beiden Prinzeſſinnen

und der Gemahlin Witold's bereits am 17. Januar 1413 ausgeſtellt

iſt, wird vollkommen klar, daß das Anbieten des Reverſes durchaus mala

fide geſchah und die Unzulänglichkeiten der notariellen Form beabſichtigt

waren. Daſelbſt auch die Vollmacht für die polniſchen Bevollmächtigten,

den Erzbiſchof Nicolaus Kurowski von Gneſen und den Archidiakonus

Benedict von Leczyc, S. 92. Der Hochmeiſter nahm Anſtoß an der

Faſſung des Reverſes und an den kleinen Siegeln, ſtatt des großen

Staatsſiegels. Nach Voigt ſind alle die Verhandlungen mit Macra in

einem Folianten des königsberger geheimen Staatsarchivs unter dem

Titel: Composicio Prussie enthalten. Ein eben ſolcher, dieſelben Ver

handlungen enthaltender, unter demſelben Titel befindet ſich in der kaiſer

lichen Bibliothek zu St. Petersburg.



Steigende Kriegsausſichten. 415

welcher die Urkunde angeboten war, zu Tage trat, ſo fiel doch

der Vorwurf, verhärteten Eigenſinnes“ auf den Hochmeiſter

zurück, und ſeine Aufklärungen, die er in Briefen an den König

von Polen und an Sigismund (15. und 18. März) gab,

thaten Nichts, den Vorwurf zu entkräften. Die treffliche

Schweſter des Königs Jagiello, die Herzogin Alexandra von

Maſowien, welche wir leider durch ſehr wenige, aber durchweg

liebenswürdige Züge in der Geſchichte bezeichnet finden, ſah

ſchmerzlich den Hochmeiſter Heinrich von Plauen genau auf

derſelben kühnen, trotzigen und gefahrvollen Bahn, wie ſeinen

Vorgänger Ulrich von Jungingen, und ſo wie dieſen ſo warnte

ſie auch jetzt den Meiſter in der der Frau ſowohl anſtehenden

Meinung, daß es nur des guten Willens bedürfe, um den

drohenden Krieg zu beſchwören. Und ſo ähnlich war die Lage

jener von 1409, daß Heinrichs Antwort faſt dieſelben Rede

wendungen zeigt wie Ulrich's; nur während der Letztere über

Mittel gebot, welche die Augen der Zeitgenoſſen bis zum Glauben

an Unglaubliches verblendeten, hatte Heinrich eine bis zur Re

bellion widerwillige Brüderſchaft um ſich, einen erſchöpften

Schatz, ein die äußerſten Steuerkräfte anſpannendes Geldbedürf

niß. Von Friaul aus richtet Sigismund an ihn empörte Briefe,

weil der Deutſchmeiſter in Frankfurt die Anweiſungen des

Haupthauſes nicht mehr honoriren wollte; die laſterhafte Königin

Barbara von Ungarn mahnt an ihr Geſchenk, und die eigenen

Bürger, welchen die außerordentlichen Laſten zugemuthet werden,

gerathen ihren Pflichten gegenüber in Verwirrung, denn der

König von Polen klagt vor ihnen über ihr Staatsoberhaupt,

während er von ſich die eifrigſte Friedensliebe rühmt !). Trotz

dieſer Bedrängniſſe, trotz dieſes Mangels an Popularität, trotz

dem der Meiſter kaum einige wenige Ritter und Verwandte

um ſich hat, auf die er ſich verlaſſen kann, hat es ſeine Sorg

falt dahin gebracht, daß die Burgen wohl beſetzt und gerüſtet

waren und noch große Streithaufen zum Angriff und Einbruch

1) Vgl. das Schreiben des Königs an die Elbinger bei Raczyñski,

Cod. Lith, p. 164; ein ähnliches erfolgte an die Thorner.
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in das feindliche Land zur Verfügung ſtanden. Durch fortge

ſetzte Mahnungen und Klagen an allen europäiſchen Höfen, die

nicht als formelhafte Circuläre umhergeſandt, ſondern immer

auf die Individualität der regierenden Herren genau berechnet

waren – dem Herzog von Burgund wird der Ehrentiſch zu

geſagt, dem Kurfürſten Werner von Trier werden die kirch

lichen und kaiſerlichen, gleichſam die legitimiſtiſchen, dem König

von England die kaufmänniſchen Intereſſen in den Vordergrund

geſtellt –, durch alle dieſe Bemühungen, ſowie durch raſtloſe,

wenig beſprochene, aber unausgeſetzt wahrnehmbare Arbeit,

durch eifrige Werbungen vorzugsweiſe in den nordiſchen Landen

gelang es dem Hochmeiſter, in den erſten Tagen des September

mit drei Heerhaufen dazuſtehen, welche bereit waren, zu gleicher

Zeit in Maſowien, in das Dobrzynerland und in das Gebiet

des immer mit Polen verbündeten Herzogs Bogislaw von

Stolp einzudringen. Die „Sternſeher und Weisſager, auf

deren Wort der Hochmeiſter Orlog und Krieg anheben wollte“,

ſcheinen den Herbſt zu einer „Reiſe“ geeignet erachtet zu haben,

obwohl Heinrich ſelbſt durch Krankheit gefeſſelt zu Hauſe blieb.

Die aufgeſtellten Heerhaufen drangen in das feindliche Land;

ſchon war die Stadt Kamin, die zwar im preußiſchen Gebiet

gelegen, doch dem gneſener Erzbiſchof gehörte, zerſtört, ſchon

hatte man in vier Tagen und vier Nächten in pommeriſchen

Landen über fünfzig Kirchdörfer in Flammen geſetzt und eine

große Anzahl von Heerden weggetrieben, ſchon wüthete das

Schwert der Ordensritter ſechzehn Tage lang in Maſowien

und vergebens ſtürmten ſie mehrere wacker vertheidigte Bur

gen – als plötzlich die ganze Reiſe abgebrochen wurde, wider

den Willen des Hochmeiſters auf Veranlaſſung des Ordens

marſchalls Michael Küchmeiſter).

1) Dieſe Reiſe wird uns durch das unverdächtige Zeugniß des Guil

bert de Lannoy, der ſelbſt bei der nach Maſowien gerichteten Abtheilung

des Heereszuges zugegen war, geſchildert; er wurde dort am Arm ver

wundet und von dem danziger Comthur Heinrich Reuß von Plauen zum

Ordensritter geſchlagen. Ob die ville Poleur assise en la Massoeu in

der That, wie Lelewel meint, Pultusk iſt, muß dahingeſtellt bleiben. Der
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Das Ordenscapitel trat nunmehr zuſammen (14. October),

etwa um die Zeit, als das Parlament von Horodko geſchloſſen

war, um zwiſchen der ehrlichen Kriegspolitik des Hochmeiſters

und der gewundenen Friedenspolitik des Marſchalls zu ent

ſcheiden. Die Mehrheit des Ordens war verderbt genug, um

ſich gegen den Meiſter auszuſprechen und ſeine Abſetzung unter

Vorwänden zu beſchließen, die übel gewählt waren, um auf die

richtende Nachwelt den Eindruck einer Berechtigung hervorzu

bringen !), und auch von den Zeitgenoſſen nicht mit unge

theiltem Glauben aufgenommen wurden. Die Entfernung des

hitzigſten Feindes der Polen vom Hochmeiſterſitze war für Wla

dyslaw Jagiello ein außerordentlicher Glücksfall, denn dadurch

wurde der Krieg, welcher wegen der in Polen herrſchenden

„großen Sterbung“ ganz beſonders furchtbar geweſen wäre,

Fortſetzer des Johann v. Poſilge (Script. rer. Pruss. III, 334) läßt

den Kriegszug ſchon „jenſeits Luterberg“ (Lautenburg) unterbleiben, weil

„ dylant unwillig warin dorch des vorſchrebin fredes wille, den ſy nicht

brechin woldin, noch anhebin und bleib undirwegen“. Dieſer direkte

Widerſpruch gegen die unbefangene Mittheilung Guilbert's kann nur als

weiterer Beweis dafür dienen, daß ſich der deutſche Chroniſt hier vor

ſichtig hütet, Dinge zu erzählen, die Michael Küchmeiſter als Hochmeiſter

zu vertuſchen den Wunſch hatte, und daß man in der offiziellen Dar

ſtellung von der Reiſe nicht gern ſprach. Zur Beſtätigung der ſchon an

ſich glaubwürdigen Angabe Guilbert's können noch die beiden von Jagielko

erlaſſenen Klageſchreiben dienen (das erſte d. d. Sandomir 13. September,

Raczyñski, Cod. Lith., p. 172, das andere d. d. Horodko 4. October,

daſ. p. 161) aus deren zweitem die aufklärende Stelle herausgehoben

werden ſoll: Novissime autem se non valentes a concepto impetu ab

stinere quoddam castrum nostre Metropolitane Ecclesie Gneznensis

Kamen dictum infra fines ipsorum situm cum omnibus bonis suis

in predam exponentes fecerunt demoliri; Et tandem ad terras nostras

aciem conuertentes Castrum lobzoro (sic! Lobsens?) et quedam

regni nostri territoria uidelicet zwacize ut ultra Naclum terram

uastaverunt et flammis subiecerunt. Von dem maſowiſchen Zuge iſt

hier nicht weiter die Rede – weil dies Sache der maſowiſchen Herzöge

war. Voigt folgt dem Johann v. Poſilge, erzählt alſo den Kriegs

zug nicht.

1) Wir kennen die Gründe ausführlich und müſſen doch dem Guilbert

de Lannoy Recht geben: pour aucunes deffautes, qu'ilz lui imposoient.

Caro, Geſchichte Polens. III. 27
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einſtweilen verſchoben. Bald ſah er auch die großen Rüſtungs

maßregeln des frühern Hochmeiſters abgeſtellt, die Söldner ent

laſſen, die Werbungen geſchloſſen, und die amtlichen Kundge

bungen des Ordens an ihn wie andere Fürſten ſprachen von

dem „in ſeinem Eigenſinn verhärteten“, Krieg und Händel

ſuchenden Hochmeiſter in einem der Schreibweiſe der polniſchen

Königskanzlei vollkommen verwandten Sinne; bald erblickte er

vor ſich die demüthigen Geſandten der neuen Gebietiger, welche

um die Abhaltung eines Verhandlungstages baten, und der

König, nach den Parlamentstagen von Horodlo weſentlich anders

geſonnen als vorher, vertröſtet ſie bis auf Oſtern 1414, das

iſt bis zu der Zeit, da er an der Spitze einer Kriegsarmee

ſeine Forderungen und Gründe vortragen würde. Einſtweilen

aber begab er ſich nach Samogitien, um dieſes nun als unbe

helligtes Beſitzthum der litthauiſchen Krone einzufügen. Die

polniſchen Geſchichtſchreiber benutzen dieſe Gelegenheit, um

Schilderungen des viel umſtrittenen Landes und des in heid

niſchen Sitten noch ausharrenden Volkes zu geben, und in

dramatiſcher Weiſe, durch Einzelnheiten harmloſer Naivetät der

Heiden gewürzt, den Akt einer Maſſenbekehrung nebſt zuge

höriger Zerſtörung der ältern Götterbilder und Tempelplätze

darzuſtellen. Wir dürfen, zumal urkundliche Beweiſe dieſen

Erzählungen nicht zur Seite ſtehen, die lebhafteſten Zweifel an

der Richtigkeit derſelben hegen, denn im Weſentlichen beruhen

ſie auf der Abſicht, in eindrucksvoller Art zum Bewußtſein zu

bringen, daß der Orden in der Reihe von Jahren, die er über

Samogitien herrſchte, Nichts gethan hat, um die Chriſtiani

ſirung des Landes zu befördern. Mit welchen Schwierigkeiten

der Orden für eine derartige Aufgabe einem in nationalem

Widerwillen glühenden Volksſtamme gegenüber umgeben war,

wird bei einem derartigen Vergleich nicht in Betracht gezogen.

Uebrigens ergeben jene Schilderungen eine ſo vollkommene

Aehnlichkeit mit den entſprechenden Zuſtänden und Handlungen

bei der Bekehrung Litthauens, daß die Uebertragung derſelben

ſehr deutlich in die Augen fällt. Selbſt die Einrichtung des

Bisthums Miedniki, die Eintheilung der zwölf Sprengel nach
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Maßgabe der zwölf „Ländchen“ Samvgitiens erfolgte erſt

vier Jahre ſpäter. Soviel geht allenfalls aus den Berichten,

die Witold auch ſpäter an das konſtanzer Concil gelangen ließ,

hervor, daß das Heidenthum an keinem Orte von den litthauiſchen

Slawen mit ſolcher Energie und Ausdauer, mit ſolcher Zähig

keit und immer neuen Aufraffungen verfochten wurde, als in

Samogitien. Kein Wunder, hatten ſich doch hierher die letzten,

begeiſtertſten Verehrer und Vorkämpfer der alten Sitte zurückge

zogen, waren doch in dieſe dichten Wälder die glühenden Anhänger

Kieyſtut's geflohen, als Jagiello in Wilno ſeinen alten Oheim

erdroſſeln und bald danach das „flammende“ Haupt des Per

kunos niederſchlagen ließ. Wie bei allen Bekehrungen in Europa

das Heidenthum gewiſſermaßen mit ſeinem letzten Lebensblute

ſich an irgend einen ihm heiligen Winkel klammerte und bis

zum letzten Odem focht, ſo hatte auch Samogitien den letzten

Bruchtheilen der fanatiſchſten Bekenner der heiligen Götter die

letzte Zuflucht geboten, welche mit dem ſchönen Wahnſinn todes

muthiger Verzweiflung verfochten wurde. Jahre lang hatte

der Orden ſeine in frühern Tagen ſo bewunderungswürdige

Tugend und Kraft an dieſes ſchwere Werk geſetzt; mit jener

Emſigkeit, die ſelbſt dem Tropfen Steine durchlöchernde Kraft

verleiht, durch ſeine „Reiſen“ Breſche auf Breſche in dieſen

letzten Burgwall des Heidenthums gebrochen; wie oft waren

ſchon Bojaren des Landes in Königsberg geweſen und hatten

dem Chriſtenglauben geſchworen, und wie oft ward der Eid

gebrochen, wenn ſie wieder die Luft der geheiligten Wälder

athmeten; wie viele Thaten der Milde und Liebe waren dem

Lande auch zu Theil geworden, wenn das Schwert erſt den

Weg gebahnt hatte! Wenn es wahr iſt, was berichtet wird,

daß der König und der Großfürſt im Herbſt des Jahres 1413

Maſſentaufen in Samogitien vornehmen konnten, ſo erndteten

ſie mit leichter Mühe, was der Orden mit unſäglich ſchwerer

gepflanzt. Die Fürſten ſelbſt, welche vor der konſtanzer Ver

ſammlung mit triumphirendem Stolze von dem Bekehrungs

werke in Samogitien reden ließen, ſollten fünf Jahre ſpäter

ſelbſt noch durch ein letztes Aufflackern des heidniſchen Geiſtes

27*
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die Erfahrung machen, daß die Frage, welche in Konſtanz zum

Schaden des Ordens zur Debatte vorgelegt wurde, ob die

Heidenbekehrung durch das Schwert oder durch Milde und

Wohlthun bewirkt werde müſſe, überhaupt nicht ausſchließlich

für eines der beiden Mittel beantwortet werden könne, und

Witold's Henker mußten eben ſo gut den Predigten der Biſchöfe

und des Königs ſelbſt nachhelfen, wie das Schwert der Ritter

dem Eindruck ihrer Kreuze.

Sichtlich aber ſtand die Sicherung und Befeſtigung der

Verhältniſſe in Samogitien, behufs welcher ein Staroſt einge

ſetzt wurde !), nur im Zuſammenhang einerſeits mit der durch

die Entſetzung Heinrich's von Plauen geſchaffenen günſtigen

Lage, andererſeits mit den ausgedehnten Maßregeln, welche für

das folgende Jahr ins Werk geſetzt werden ſollten. Heinrich

von Plauen hatte gezeigt, daß er Samogitien reklamiren würde,

und gerade von dieſem Beſitz wünſchte Witold die Mitbe

werbung vollkommen ausgeſchloſſen zu ſehen, nicht um des

armen, wilden, unbebauten Landes willen, ſondern wegen der

weitläufigen, für den Orden daran ſich knüpfenden Intereſſen.

Man wird ſich daran erinnern müſſen, wie unausgeſetzt Witold

in der ganzen Zeit ſeiner Regierung ſein Augenmerk und ſein

Begehren auf Pskow und Nowgorod, die reichſten und rührigſten

Provinzen des ſlawiſchen Hinterlandes, gerichtet hielt. So lange

der Orden mächtig war, hatte er faſt in allen größern Ver

trägen ſich mit ihm immer dahin geeinigt, daß ſie im Er

oberungsfalle der Art theilen wollten, daß der Orden Pskow

und Witold Nowgorod ſich zueignen ſollten. In der Hoffnung

auf Erfüllung dieſes Planes war Samogitien dem Orden ab

1) Dlugoſz XI, 346 nennt denſelben Kinzgailo. In dem Statut

von Horodko finden wir dieſen Namen nicht; es bleibt nur übrig, ihn

für einen Sohn eines der dort Genannten zu halten, da er nach dem

Statut adelig und katholiſch ſein mußte, und diejenigen Bojaren, welche

dieſe beiden Eigenſchaften hatten, dort aufgeführt werden. Nach Kraſzewski

Wilno I, 108 u. 381 war derſelbe vor Monwid Wojewode von Wilno.

Er ſtützt ſich dabei auf eine Angabe Naruſzewicz's, der es aus der Metryka

Litewska haben will. Später kommt er öfters als Staroſt von Samo

gitien vor.
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getreten worden, eine Schenkung, welche für den Orden von

der höchſten Wichtigkeit war, denn Samogitien ſtellte die Ver

bindung Preußens mit Livland her. Aus beiden in ihren In

tereſſen und Lebensbezügen ſo innig verflochtenen Ländern wurde

dann ein einheitliches, zuſammengehöriges, zuſammenwirkendes.

Als der Großfürſt aber einſah, daß er dem Orden durch ſeine

Abtretung einen ganz unſchätzbaren Zuwachs verſchafft, in ſeinen

Abſichten auf Pskow und Nowgorod aber nicht den erhofften

Vorſchub gefunden habe, als ſich vielmehr die deutlichſten Kenn

zeichen kundgaben, daß er ohne Verbindung mit den Deutſchen

durch rein friedliche Mittel bei weitem eher und leichter das

Uebergewicht über die beiden großruſſiſchen Emporien erlangen,

und überdies ohne theilen zu müſſen, ohne Mitbewerb ſich ver

ſchaffen könne, da erkannte er den Fehler, den er mit der Ab

tretung Samogitiens gemacht, durch welche er den Orden zum

höchſten Gipfel ſeiner Macht und Ausbreitung erhoben hatte.

Wir haben geſehen, wie eifrig der Großfürſt in dem „großen

Kriege“ bemüht geweſen iſt, dieſen Fehler wieder gut zu machen,

und wie er allein durch den Wiedergewinn Samogitiens den

Löwenantheil von dem Tage von Tannenberg an ſich riß.

Polen mochten den thorner Frieden von 1411 ſchmähen; Lit

thauer hatten in dem Beſitz Samogitiens, das ihnen zugleich

die ausſchließliche Anwartſchaft auf Pskow und Nowgorod

deckte, einen unberechenbaren dauernden Gewinn errungen.

Aber eben darum, weil mit dem Verluſte dieſer Provinz für

den Orden zugleich der territoriale Zuſammenhang mit Livland

und der Einfluß und die Hoffnungen auf das großruſſiſche

Handelsgebiet zerſtört waren, darum klammerte ſich Heinrich

von Plauen mit der ganzen Energie ſeiner Seele an die im

thorner Frieden zugeſtandene Anwartſchaft auf Samogitien nach

dem Tode Jagiello's und Witold's, darum ſah er die unent

weichliche Nothwendigkeit des Krieges ein, als jener Ritter

Benedict von Macra im Namen König Sigismund's Samo

gitien für alle Zeit dem Orden abſprach, und als durch die

Proteſte der agnatiſchen Prinzeſſinnen die Hoffnung auf Wieder

erlangung des hochwichtigen Landes ein für alle Mal abge
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ſchnitten war. So wie die Frage um Samogitien einer der

hauptſächlichſten Gegenſtände des Kampfes in dem erſten, im

großen Kriege war, ſo ſollte auch der zweite darum vorzugs

weiſe entbrennen. Wenn die Verſammlung zu Horodko ihrem

Könige den Vorwurf machte, daß er im thorner Frieden den

einzigen unmittelbaren Erwerb, Samogitien noch mit einem

Unſicherheit erzeugenden Paragraphen behaften gelaſſen hatte,

ſo mußte er ihr zugeſtehn, daß ein neuer Krieg, ein neuer Sieg

nothwendig ſei, um alle Anſprüche auf Samogitien von andern

Seiten her verſtummen zu machen. Obwohl es in der Urkunde

nicht ſteht, ſo lehrt doch die Folge der Ereigniſſe, daß die Ver

ſammlung zu Horodko einen erneuten Krieg gegen den Orden

und hierzu den Erlaß des Heerrufs oder wie der offizielle Name

ſpäter lautete „pospolite rusznie“ für das kommende Frühjahr

beſchloſſen hat. Es lag eine Art von Ironie darin, daß, ſo

lange der für den Krieg glühende und darum hart verklagte

Hochmeiſter an der Spitze ſtand, derjenige Zuſtand erhalten

ward, den man damals und unter den dort gegebenen Ver

hältniſſen den Frieden nannte; ſobald aber die Friedenspartei

für jeden Preis, auch wenn er nahe an den Grenzen der

Schande lag, mit ihrem Haupte Michael Küchmeiſter, welcher

in das Amt Heinrich's von Plauen gewählt wurde, an die

Spitze kam, faſt unverzüglich der Krieg eintrat. Der Leicht

ſinn, mit welchem die von Heinrich von Plauen getroffenen

Rüſtungsvorkehrungen wieder abbeſtellt wurden, ſollte hart ge

rächt werden. Michael Küchmeiſter mochte noch ſo demüthig

und ſeinen Vorgänger verleugnend an Jagiello und Witold

ſchreiben; als die Zeit gekommen, daß die litthauiſchen Truppen

am Narew ſtanden und in den polniſchen Landſchaften die

Kriegsleute ſich in Bewegung ſetzten, fand der Großfürſt doch

„einen mißlautenden Ton“ in des Hochmeiſters Briefen, und

aus der polniſchen Königskanzlei ergingen Rundſchreiben an die

Höfe Europas, an die Stände, Ritter und Städte dieſes oder

jenes Landes, das einigen Bezug zu den hier geſchehenen Dingen

hatte, in einer Faſſung, welche keine Veränderung in dem Ge

genſtand der Anklage merken ließ. Da wurden mit den dunkel
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ſten Farben die Brutalitäten der Ordensritter geſchildert, wie

ſie polniſche Kaufleute mit Frauen und Kindern hinmordeten;

ehrbare Frauen, die in langem Pilgerzuge nach heiligen Orten

im Preußenlande wallfahrteten, auf die Burgen ſchleppten,

ſchändeten und erſäuften, kurz genau ſo, wie es unter dem

vorigen Hochmeiſter dem Orden zur Laſt gelegt worden war.

Nur in einem Punkte erwies ſich dem neuen Hochmeiſter ge

genüber eine Veränderung, welche einen weſentlichen Fortſchritt

in der Geſchichte dieſer Kämpfe zwiſchen Polen und Preußen

bezeichnet; man hatte den Muth, dem Manne aus der Schule

Sigismund's zu ſagen, was man dem geſpannten Ehrgefühl

des frühern Meiſters gegenüber nur im Geheimen zu betreiben

wagte. Schon längſt nämlich war ein Verhandlungstag zwiſchen

den ſtreitenden Theilen in Ausſicht genommen; das ganze Jahr

1413 hatte man davon geſprochen; ja es liegen uns ſogar

ſchriftliche Verſicherungen des Königs gegen Heinrich von Plauen

vor, daß er um Michaelis mit ihm in Grabau in Kujawien

eine Zuſammenkunft halten werde ). Heinrich von Plauen

aber war, wie vielfältige ſeiner Aeußerungen an den Tag legen,

aufs Tiefſte davon durchdrungen, daß diejenigen Fragen, welche

in einem ſolchen Verhandlungstage abgehandelt werden können,

wie gegenſeitige Beſchädigungen, Abfangen von Kaufleuten, von

Wallfahrerinnen, Zerſtörung von Kirchengütern und dergleichen

von beiden Seiten in gleicher Weiſe geübten Freveln, mit denen

man den Fürſten und Geiſtlichen jener Zeit unaufhörlich in

den Ohren lag, daß dieſe Dinge doch nur dem ganzen Streit

die widerliche Färbung gäben, mit welcher man zwar die Ge

müther erregen, aber mit deren Behandlung die leitenden

Beweggründe nicht im Entfernteſten getroffen werden. Dieſe

– wußte Heinrich ſehr klar – müſſen der Entſcheidung durch

das Schwert anheimgegeben werden. Daher begann er eben

in der Zeit, in welcher die Zuſammenkunft projectirt war, unter

Verhältniſſen, die für den Orden ſehr günſtig waren, den Krieg,

1) Raczyñski, Cod. Lith., p. 167. Schreiben des Königs d. d.

Gneſen, den 13. Juni. -



424 Siebentes Buch. Zweites Capitel. (1414.)

der, da ein polniſches Heer damals nicht auf den Beinen war,

kaum andere als günſtige Erfolge verſprach. Die ſiegreiche

Auflehnung des Ordensmarſchalls ſchnitt die Durchführung des

Gedankens ab. Jetzt hatte dieſer ſelbſt zu gebieten, und er

nahm ſofort die Idee zu dem Verhandlungstag in Grabau

wieder auf. Nicht ohne große Mühe gelang es ihm, die Polen

endlich dafür und zu einer Zuſammenkunft mit dem König zu

gewinnen. Der Verhandlungstag fand vierzehn Tage nach

Oſtern 1414 zu Grabau und die Conferenz des Königs mit dem

Hochmeiſter auf jener Weichſelinſel bei Raciaz ſtatt, die ſchon

ſo oft verfehlte Unterredungen mit angehört hatte. Der Cha

rakter beider Conferenzen war in hohem Maße verſchieden.

Dem Hochmeiſter gegenüber ſprach der gemüthliche, dem Frieden

aufrichtig zugethane König, der zufrieden geweſen wäre, wenn

ſich ein Mittel erſinnen ließe, um die Skandaloſa, die das

feindſelige Verhältniß zwiſchen Preußen und Polen herbeiführte,

zu beſeitigen und im Genuß der Vortheile zu bleiben, welche

der Schiedsſpruch König Sigismund's ihm verſchafft hatte. In

Grabau aber ſprach das anſpruchsvolle, durch ſeine neuerliche

Conſtituirung gehobene Parlament des polniſchen Volkes, welches

wie in keiner Zeit ſeines Daſeins von einem gemeinſamen

Wunſche, von einer gemeinſamen Hoffnung durchdrungen war;

ſprachen jene Magnaten, die dem Könige grollten, daß er in

dem thorner Frieden nach dem „großen Kriege“ zu wenig, weil

nicht Alles, was ſie begehrten, errungen habe, ſprach der Adel,

der einen Krieg wünſchte, weil ja nach ſeinem guten Vorrecht

der König jedem Einzelnen ſeinen Schaden erſetzen und für den

Kriegszug außer Landes guten Lohn zahlen mußte. Daher

kann der Ordenschroniſt berichten, daß zwar der König und

der Hochmeiſter „freundlich von einander ſchieden“, die Polen

aber, welche „mit allem Vermögen dem König heimlich wider

ſtrebten“, es offen ankündigten, wie „ſie wohl wüßten: würde

der Orden jemals ſo ſtandhaftig, ließe er es an ihnen nicht

ungerächt, darum wollen ſie ihn ſchwächen und nicht wieder

aufkommen laſſen“). Dieſem Prinzip gemäß ſtellten ſie For

1) Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 340. Daß die Ver
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derungen, die dem Orden anzunehmen durchaus unmöglich war,

die aber in Wirklichkeit den ganzen innern Kern der Streitig

keiten trafen, aus welchem alle Kämpfe zwiſchen den beiden

Staaten ſeit mehr als hundert Jahren hervorgegangen waren.

Sie forderten die Rückgabe von Pommer ellen, Culm

und Michelau, Neſſau und Umgegend bis an die

Küddow, ſowie Drieſen, Dragheim und Santok, die ſtrittigen

Städte der Neumark, und im Verlauf der Unterhandlungen

noch den Verzicht auf Sam ogitien und Sudauen

und daneben noch Schadenerſatz in einem Umfang, daß der

Orden, wenn er das hätte leiſten müſſen, vollkommen verarmt

und vernichtet geweſen wäre. Dieſe Sprache der Polen hatte

mindeſtens den Vorzug unbedingter Offenheit. Somit waren

die Ziele bezeichnet, welche die polniſche Nation durch ihre Ver

einigung mit den Litthauern zu erringen trachtete. Damit war

das Programm ausgeſprochen, nach welchem das nächſte halbe

Jahrhundert der Geſchichte Polens ſich entwickeln ſollte. Das

war der Wille, der in dem polniſchen Volke mit einer Energie

und Nachhaltigkeit lebte und wirkte, wie nie zuvor und ſelten

nachdem ein ähnlicher Gedanke. Seit dem Jahre 1343, ſeit

dem kaliſcher Frieden mit Kaſimir dem Großen ſprach man

zum erſten Mal wiederum mit Unumwundenheit von Pommern,

Culm und Michelau, und es bezeichnet den Höhepunkt der pol

niſchen Machtentwickelung im 15. Jahrhundert, daß die am

Anfang deſſelben ausgeſprochenen Wünſche gegen Ende deſſelben

erfüllt waren *).

handlungen in Grabowo an der Proßna ſtattgefunden hätten, dafür iſt

gar kein Stützpunkt gegeben; im Gegentheil iſt es unwahrſcheinlich, daß

ein ſo tief im Feindesland liegender Ort gewählt ſein ſollte. Eben ſo

wenig iſt an Grabow bei Sieradz zu denken, ſondern das nahe bei Raciaz

in Kujawien liegende Grabow oder Grabie, polniſch Kraj genannt, wo

ſchon im 14. Jahrhundert Verhandlungen ſtattgefunden haben; vgl.

Thl. II dieſes Werkes, S. 47. Anm. 2.

1) Es verdient angemerkt zu werden, daß abgeſehen von den lit

thauiſchen Theilen die Polen jetzt genau daſſelbe fordern, was der Orden

etwa 80 Jahre zuvor in dem Fürſtentage zu Wyserad beanſpruchte, vgl.

Thl. II, S. 190.
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Es iſt kaum nöthig hinzuzuſetzen, daß die Verhandlungen

zu Grabau einen kläglichen Ausgang nahmen. In Marienburg

kam man nicht ohne Beſchämung jetzt erſt zu der Ueberzeugung,

daß Heinrich von Plauen doch weiſer und klüger gedacht als

„ſeine Haſſer“, und in recht hämiſcher aber pſychologiſch recht

erklärlicher Weiſe machte man den unglücklichen Comthur von

Engelsburg, was Heinrich nach ſeiner Abſetzung geworden war,

verantwortlich für das Scheitern der Conferenz. - Man be

ſchuldigte ihn geheimer Unterhandlungen mit dem Könige von

Polen, die ſein Bruder angeſponnen hätte. Das Letztere war

unzweifelhaft richtig, für die Betheiligung des ehemaligen Hoch

meiſters aber haben wir nur die bittern, oft wiederholten Ver

ſicherungen ſeines Feindes, ſeines Nachfolgers auf dem Hoch

meiſterſitz, die jedoch ausreichend waren, um das Capitel zur

Einwilligung zu veranlaſſen, daß Heinrich eingekerkert werde.

Sein Bruder floh im Geheimen nach Polen und vermehrte

die beträchtliche Zahl der Spione, die das ehedem ſo heilige

Ordensgewand entweiheten, um unter dieſer Maske dem Orden

möglichſt viel zu ſchaden. Wenn man die auffällige Aehnlich

keit der Lage im Jahre 1414 mit der aus der Zeit vor dem

erſten großen Kriege hervorhebt, ſo ſind Züge dieſer Art ge

eignet, den tiefen Fall ſeines moraliſchen Gefüges erkennen zu

laſſen, den der Orden in der Zwiſchenzeit gethan. Auf den

Fortgang dieſer ſittlichen Auflöſung rechnete der König ſeiner

ſeits mehr als auf die Wirkung des Krieges, den der brauſende

Geiſt ſeines Adels unvermeidlich forderte. Daher er immer

bereit iſt, mit den Elementen in Verbindung zu treten, welche

zur Zerſetzung des Ordens durch ihr Widerſtreben beitragen.

Der furchtbare Krieg des Jahres 1414 wurde daher auch mit

Manifeſten an die Landritterſchaft und an die Städte einge

leitet, welche bemüht waren, das Intereſſe derſelben von dem

des Ordens zu trennen. Hier aber bewährte ſich die Maßregel

Heinrichs von Plauen, durch welche er die Landritterſchaft

an der Regierung betheiligt hatte, aufs Beſte, denn nicht nur

offizielle Zurückweiſungen der königlichen Zumuthungen erfolgten

ſofort, ſondern in dieſem ganzen zweiten Kriege vernehmen wir
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nur wenige Fälle von vorgekommenem Verrath, der in dem

erſten ſich in ſo widerlichem Umfang gezeigt hatte. Um endlich

noch eine Epiſode zu erwähnen, die in die Vorbereitungen zum

Kriege fiel, müſſen wir anführen, daß auch dieſes Mal der

König Sigismund nicht verfehlte, durch ſeine tauben Inter

ventionen den Krieg beſchwören zu wollen. Er hatte die ſtrei

tenden Parteien vor ein in Ofen eingeſetztes Gericht geladen,

das aus dem Erzbiſchof von Gran, dem Großgrafen Nicolaus

de Gara und einigen Beiſitzern beſtand, unter denen ſich auch

Benedict von Macra befand. Wenn nun ſchon ſein eigener

Spruch ſeiner Zeit nur dazu gedient hat, dem Streit einen

neuen Gegenſtand zu verleihen, ſo mußten die nicht einmal

urkundlich erhaltenen Ausſprüche ſeiner Commiſſäre ganz ohne

Eindruck verhallen !). Sie ſollen, den Chroniſten zu Folge,

nur die frühern Grundlagen beſtätigt und auf den Bruch der

ſelben eine Conventionalſtrafe geſetzt haben.

Allein auf Entſcheidungen dieſer Art war kein Gewicht

mehr zu legen, nachdem der polniſche Adel in Grabau ſeine

über alle bisherigen Compromißvorſchläge hinausgehenden For

derungen aufgeſtellt und in hellen Haufen mit ſeinen Hinter

ſaſſen nach Wolborz zuſammenkam, um denſelben mit dem

Schwerte Nachdruck zu verleihen. Im Anfang Juni eilte der

König ſelbſt in die weſtlichen Gegenden des poſenſchen Landes,

um dorther die zahlreich geworbenen Truppen, welche er in den

umliegenden Gebieten hatte dingen laſſen, und insbeſondere die

ſchleſiſchen Kriegsleute, welche mit einer ganzen Anzahl ihrer

Herzöge eintrafen, zu dem Hauptheere zu geleiten. Der Orden

hatte die ſchleſiſchen Söldner in früheren Jahren ſchlecht be

währt gefunden; ſie „wollten“, wie der Chroniſt ſich ausdrückt,

„den Fuchs nicht beißen“, und wurden wohl nicht ohne Schimpf

1) Die von beiden Seiten eingereichten Staatsſchriften ſind abge

druckt bei Dzialyü ski, Lites etc. III, 52–66. Das Datum iſt

dort zwar in der Ueberſchrift: circa annum MCCCCXIII angegeben;

aber da ſchon von der Abſetzung Heinrich's von Plauen und nicht von

den Kriegsereigniſſen von 1414 geſprochen wird, ſo können ſie ſich nur

auf dieſen Prozeß beziehen.
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entlaſſen !). Dies und die freundſchaftlichen und verwandt

ſchaftlichen Beziehungen, welche Jagiello mit den piaſtiſchen

Fürſten Schleſiens ſtets unterhielt, mögen es wohl erklären,

daß nicht weniger als ſieben Herzöge unter die Fahnen der

Polen traten und neben dem Könige, dem Großfürſten und

den maſowiſchen Herzögen am 18. Juli ihre Abſagebriefe dem

Orden zuſandten. Das polniſche Heer nahm ziemlich denſelben

Weg wie in dem erſten Kriege, aber ſein Vorrücken geſchah

viel raſcher und ſicherer. Bei dem Uebergang über die Weichſel,

der dieſes Mal in der Nähe von Warſchau erfolgte, verloren

die Polen zwar ihr Geſchütz und an dreihundert Mann, aber

ſchon am 17. Juli fand die Vereinigung mit dem von Witold

herbeigeführten Heere ſtatt, und am 24. Juli ſtand der König

bereits mit dem Gros ſeines Heeres in Zakrocin *) und bald

darauf vor den Mauern von Neydenburg. Die Taktik der

Vertheidigung war dieſes Mal nothgedrungen eine völlig ver

ſchiedene von der, die der kühne und mit einem gewaltigen

Heere dem Feind ins Angeſicht tretende Ulrich von Jungingen

eingeſchlagen hatte. Dank der Politik Michael Küchmeiſter's

war ein ſolches Heer gar nicht aufzuſtellen möglich, und man

mußte die Vertheidigungsmannſchaften in die Burgen verlegen;

Dank der Mühe und Sorgfalt Heinrichs von Plauen waren

dieſe von den großen Zerſtörungen des erſten Krieges her wieder

in wehrhaften Zuſtand gebracht und konnten dem im offenen

Lande und in den Flecken wohnenden Volke eine Zuflucht bieten.

Der Hochmeiſter ſcheint dieſe ſkythiſche Kriegsweiſe anbefohlen

zu haben, denn wo die feindlichen Heeresmaſſen ſich hinwälzten,

da waren die Flecken und Dörfer verlaſſen und verödet, und

1) Johann v. Poſilge: Die Polen waren anderer Anſicht; ein

Spion berichtet einmal dem Hochmeiſter (Raczyñski, Cod. Lith.,

p. 111): „dy polen geben gros lop den ſleſſeger wy das ſe fryſſche czoffe

lewte ſeynt vnd beyſſen ſere.“

2) Urk. bei Wiſzniewski, Hist. lit. Pol. V, 325; der Erzbiſchof

von Gneſen und der Biſchof von Krakau hatten auch Jeder ein bande

rium pro „defensione Patriae“ geſtellt; am 24. Juli giebt ihnen der

König im Lager die Verſicherung, dieſen Beitrag in Zukunft nicht als

Pflicht anzuſprechen.
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oft von den eigenen Beſitzern ſchon in Brand und Aſche ge

legt. Burg und Stadt Hohenſtein, die der Meiſter nicht glaubte

halten zu können, ließ er niederbrennen. In den bedeutendern

Burgen aber war die Wehrmannſchaft zuſammengedrängt. Vor

Neydenburg lag der König zwölf Tage, bis die Beſatzung gegen

Bewilligung freien Abzugs mit ihrer Habe capitulirte. Noch ehe

die Burg in die Hände der Polen gefallen war, kam ein Bevoll

mächtigter des Markgrafen Wilhelm von Meißen), der mit dem

Könige auf gutem Fuße ſtand und wie es einmal hieß, eine Nichte

des Königs, eine Tochter Ziemowit's von Maſowien, hätte heiraten

ſollen, und mit ihm eine Geſandtſchaft der oberſten Gebietiger,

welche im Namen des Hochmeiſters die Abtretung von Culm,

Michelau und Nieſzawa anboten, wofern die letztere Burg ab

gebrochen würde. Aber dieſe Demüthigung war ebenſo erfolg

los als der Verſuch, die ſchleſiſchen Herzöge von den Polen

zu trennen. Die Kriegsfurie ergoß ſich unaufhaltſam über das

Land; die Kapelle, welche die Frömmigkeit Heinrichs von Plauen

auf dem tannenberger Schlachtfelde hatte errichten läſſen, ging

in Flammen auf; Burg Altenſtein wurde ohne Gegenwehr ge

nommen; Gutſtadt an der Alle fand man menſchenleer und

brannte die Stadt nieder; nach Heilsberg, das von dem Ordens

marſchall vertheidigt wurde, warf der Comthur von Branden

burg eiligſt Verſtärkung, ſo daß die Burg ſich zu halten im

Stande war. Durch Ausfälle des Marſchalls Eberhard von

Wallenfells und des Comthurs von Balga, Ulrich Zenger, er

litt das polniſche Heer empfindliche Verluſte, und da die Paſſarge

ſtark beſetzt war, wagten die Polen nicht über die Alle zu gehen,

ſondern dehnten ſich im ermländiſchen Bisthum um Seeburg

herum aus bis Wormditt und Melſack, die dem verhungerten

1) In dem Entwurf zum ſtraßburger Waffenſtillſtand iſt der Mark

graf von Meißen als ein „ Mithelfer“ des Königs Jagiello bezeichnet

(Racz y ü ski, Cod. Lith., p. 191) und der ihn betreffende Artikel ſchließt

mit den Worten: „ deſer Artikel ſteet ſunder das her vorclaret werde von

dem Marggrafen von Meyſen“. Es ſcheint alſo, daß des Markgrafen

Kriegsleute nach verſuchter und geſcheiterter Vermittelung auf polniſcher

Seite mitgefochten haben.
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Heere Vorräthe zuführten. Nichts deſto weniger wurde Melſack

in Aſche gelegt. Man berechnete ſpäter den Schaden an Gut,

der im Ermland angerichtet worden, auf weit über eine Million

ungariſcher Gulden, denn ſo wie die Zuſammenſetzung des An

griffsheeres dieſelbe war, wie im Jahre 1410, nämlich vor

wiegend aus Polen, Litthauern, Ruſſen, Wallachen und Tataren,

ſo hatten ſich auch die Sitten deſſelben nicht geändert. „Kinder

durchſtach man“, ſagen die Berichte des Ordens, „wie die

Ferkel und trat ſie unter die Füße“, und an Frauen und

Jungfrauen wurde ſo viel Schmach und Schande geübt, daß

die ſchleſiſchen Herzöge eine Convention vorſchlugen, dieſem

gräuelvollen Gebahren gegen das wehrloſe Geſchlecht von beiden

Seiten zu ſteuern und die Geraubten auszutauſchen. An dieſe

Verhandlungen knüpften preußiſche Prälaten und Gebietiger

Verſuche an, den König zu einem Waffenſtillſtand zu ſtimmen,

allein obgleich die Lage der Polen trotz aller Erfolge wegen

des Mangels gehöriger Verpflegungsmittel bedenklich zu werden

anfing und nach der Verſicherung des polniſchen Chroniſten ſich

Reibungen zwiſchen Jagiello und ſeinem litthauiſchen Vetter

kundgaben, waren die polniſchen Forderungen doch noch allzu

hoch geſpannt – für das Ehrgefühl des „Raths von dem ge

meinen Land“. „Der Orden“, geſteht der offizielle preußiſche

Chroniſt, „hätte wohl in etlichen Sachen nachgegeben, aber

das gemeine Land ſagte dem Hochmeiſter ab und wollte nicht

weichen.“ Nichts kennzeichnet ſo ſehr den Umſchwung der poli

tiſchen Stimmung und Geſinnung in Preußen ſeit dem erſten

großen Kriege, als der eben erwähnte Umſtand. Damals ver

räth die Landritterſchaft das Land und die Burgen und den

Orden, und ein wilder Geiſt des Aufruhrs und des Haſſes

beſeelt ſie gegen „die Herrſchaft“, während dieſe freudig den

Tod feigen Einräumungen und Zugeſtändniſſen vorzieht; jetzt

findet man „die Herrſchaft“ gar bald bereit, „in etlichen

Sachen zu folgen“, und die Landritterſchaft, welcher dieſes Mal

ungleich ſchwerere Leiden entgegentraten und noch bevorſtanden,

iſt gehoben und ſichtlich geſtärkt durch den von der Weisheit

Heinrich's von Plauen gemachten Anfang einer Ausgleichung
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zwiſchen den ſtaatlichen Leiſtungen und ſtaatlichen Rechten, und

ſo raſch ſchwingt ſich in ihr das politiſche Bewußtſein empor,

daß ſie den Orden auf den Weg der Ehre zu weiſen vermag.

Leider entbehrte dieſer ſchon der moraliſchen Kraft, um Winke

dieſer Art zu verſtehen, zu beherzigen und die eingeſchlagene

Richtung mit Selbſtverleugnung fort zu entwickeln. -

Fehlgeſchlagene Verhandlungen laſſen meiſt ein Gefühl der

Bitterkeit zurück. Während das Werk der Verwüſtung pol

niſcherſeits in ausgedehnterem Maße fortgeſetzt wurde, verſuchten

ſich einzelne Schaaren der Preußen in ähnlicher Kriegsführung

auf polniſchem Gebiete; die ſogenannte Kraina und das Netz

gebiet wurden verheert, Polniſch-Krone, Zempelburg, Kamin

an der Kamionka in Aſche gelegt; über Bromberg bis nach

Schulitz an der Weichſel hinauf trugen die Deutſchen die

Brandfackel; zu gleicher Zeit war „das grauſame Geſchlecht

der Schiffkinder“!) drei Meilen oberhalb Thorns gelandet

und richtete großen Schaden an. Von Thorn aus war

eine Streifſchaar in das Dobrzynerland eingedrungen, hatte

Lipno verbrannt und bis Rypin Alles vernichtet, während ein

anderes Corps von Straßburg aus bis an die Rypnica vor

gerückt war. Die livländiſche Hülfsmannſchaft heerte indeſſen

in Kujawien. Sowie im Weſten die Offenſive des Ordens

auf keinen wehrhaften Feind ſtieß, wurde im Oſten das Ver

theidigungsſyſtem in der begonnenen Weiſe fortgeſetzt, und die

menſchenleeren Städte gingen in Rauch und Flammen auf; ſo

Kauernik an der Drewenz und in der Niederung Landsberg,

Zinthen, Kreuzburg, Mühlhauſen, Liebſtadt und Morungen.

Hierauf zog das Heer der Polen über die frei gewordene Paſſarge

in das elbinger Gebiet und zerſtörte Alles weit umher; ein Verſuch

auf die Burg Holland wurde abgeſchlagen, und der Großfürſt

Witold verlor dabei einige ſeiner beſten Leute, den Bojaren

Butrim, der zum Hofmarſchall Litthauens ernannt und in

Horodko in das erlauchte Geſchlecht der Topor aufgenommen

1) In einer Staatsſchrift bei Dzialyü ski, Lites etc. III, 63:

crudelis generacio Schifkinder.
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worden war, nebſt andern litthauiſchen Kriegsleuten, die den

Preußen in die Hände fielen. Ebenſo gelang es dieſen, einen

großen aus Maſowien kommenden Zufuhrtransport abzufangen.

Sonſt aber verließen die Ritter die Burgen nicht und gaben

ſich der Zuverſicht hin, daß der Mangel an Lebensmitteln den

Feind bald demüthigen und zum Rückzuge nöthigen würde.

Die Polen hauſten mit der ganzen Wuth verhungerter Bänden;

Chriſtburg, Salfeld, Liebmühl brannten ſie nieder, zuweilen

aber geſchah es auch, daß ſie, ſo wie bei Preußiſch-Mark, das

die Ordensleute angezündet hatten, nach dem Ausdruck des

Chroniſten „eine kalte Herberge fanden“. Die biſchöfliche

Reſidenz Rieſenburg, die Städte Roſenberg und Freiſtadt gingen

im Feuer auf; bei Marienwerder hatten die Polen die Stadt

mauern erklommen, als die Bürger ſich in den mitten zwiſchen

Befeſtigungen liegenden Dom zurückzogen und von dort aus

ihre eigene Stadt in Brand ſchoſſen und den Sturm der Feinde

abſchlugen. Ueberhaupt wurde der Widerſtand der Preußen

gewaltiger, als das von Mangel und Krankheit geſchwächte

Polenheer ſich den ſüdweſtlichen Theilen des Ordenslandes

näherte. Die harte und ernſte Strenge, mit welcher Heinrich

von Plauen den ſich auflehnenden Geiſt der Städte gedemüthigt

und gezüchtigt, die gerechte Vorſicht, mit der er den Landadel

an dem Regiment betheiligt hatte, trugen in dieſem Kriege

ihre ſegensreichen Folgen. Hätten die Städte im Jahre 1410

einen Bruchtheil von der ungeheuren Selbſtverleugnung geübt,

die ſie vier Jahre ſpäter bewährten, dann wäre ſelbſt nach der

Schlacht bei Tannenberg der Sturz des Staates nicht ſo un

aufhaltſam geweſen. Nur zwei Fälle von Verrath ſind auch

in der Geſchichte dieſes zweiten Krieges zu verzeichnen geweſen,

bei Paſſenheim, das „etliche Landknechte“, und Biſchoffwerder,

das „ein böſer Ritter“ den Polen übergab, aber beide Orte

wurden nach der Plünderung doch in Aſche gelegt. Sonſt

widerſtanden die Landſaſſen pflichttreu den lockenden Manifeſten,

welche der König ſo wie vor dem Kriege auch während deſſelben

erließ, und ſo namenlos das Elend auch geweſen war, das

dieſer Feldzug über Preußen gebracht hatte, ſo lag doch ein
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Troſt darin, daß ſich wieder ein Maß von moraliſchem Halt

in dem Ordensſtaate einer großen Prüfung gegenüber gezeigt

hatte, der ſich an manchem Punkte ſogar bis zum Heroismus

ſteigerte. Um die Mitte des September, als der König im

Begriff war, Thorn und Culm zu belagern, weil von dort

aus verheerende Züge nach Kujawien hinein gemacht wurden

und der thorner Comthur neuerdings erſt die früher nicht un

bedeutende Stadt Gniewkowo verbrannt hatte, lockte der Ritter

Nicolaus von der Reibenitz durch eine geſchickte Täuſchung das

feindliche Kriegsheer vor ſeine eigene Burg Straßburg, die er

mit ſolchem Heldenmuth vertheidigte, daß dadurch die polniſche

Armee an drei Wochen lang gebunden war und ſchließlich mit

großem Verluſt abzog, ohne ſie gewonnen zu haben. Während

das Gros des Heeres, bei dem der König war, ſich immer

mehr in die Belagerung von Straßburg verwickelte, wurden

die Verſuche der Streifcorps auf die Burgen Bratean und

Neumark im Culmiſchen zurückgeſchlagen, und die Ordensritter

bekamen Neydenburg und Allenſtein wieder in ihre Hände, von

wo aus ſie Maſowien mit Raub und Brand heimſuchten. Je

länger der Feldzug, welcher ganz den Charakter der „Reiſen“

des Ordens angenommen hatte, dauerte, deſto troſtloſer wurde

die Lage des polniſchen Heeres. Die Verheerungen, welche die

Angreifenden wie die Vertheidiger im Lande anrichteten, ließen

Nichts zurück als überall „kalte Herbergen“. Krankheit und

Hunger rafften viel mehr Leute hin als das Schwert. Es

liegt ein widerlicher Humor in der Nachricht des polniſchen

Chroniſten, daß die polniſchen Truppen zwar an allen möglichen

Lebensmitteln „Ueberfluß“, nur an Brot vollſtändigen Mangel

hatten, wodurch Dyſenterien und contagiöſe Krankheiten mör

deriſch um ſich griffen. Wie man den erſten Feldzug gegen

Preußen in ſtolzem Siegesbewußtſein den „großen Krieg“ ge

nannt hatte, ſo bezeichnete man dieſen zweiten treffend mit dem

Namen des „Hungerfeldzugs“). So unſäglich auch das

über Preußen gekommene Leid war, ſo meint der gleichzeitige

1) expeditio praefata famelica a Polonis appellabatur.

Caro, Geſchichte Polens. III. 28
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Geſchichtſchreiber, hätte man es doch bedauert, daß „dieſer

Krieg ſo kürzlich war“, denn in keiner offenen Schlacht hätte

das Heer des Königs ſo viel Schaden nehmen können, als

Hunger und Peſt ihm raubten, und die nördlichen Bezirke des

polniſchen Landes mußten die Trübſal Preußens in einer Weiſe

büßen, daß die Spuren davon noch Jahre danach nicht verwiſcht

waren. „So heerte ein Land das andere und hatten beide

davon kleines Frommen.“

In Deutſchland machten die Nachrichten von dieſem Kriegs

zuge ein ſchmerzliches Aufſehen. Fürſten, welche auf den König

Einfluß zu haben glaubten, ſchrieben an ihn abmahnende

Worte, der König Sigismund, welcher Prozeſſe mehr liebte

als Kriege, forderte den König wie den Hochmeiſter auf,

ihre Sache vor das Concil zu bringen, und einzelne Ritter

machten ſich auf den Weg, dem Orden zu Hülfe zu ziehen.

Papſt Johann XXIII. gab ſeinem in Polen weilenden Legaten,

dem Biſchof Wilhelm von Lauſanne !), den Auftrag, ſofort

die Niederlegung der Waffen zu vermitteln. Da man ſich in

Polen von der Dauer der Verwüſtungen in Preußen die

Demüthigung und Gefügigkeit des Ordens verſprach, ſoll man

den Legaten lange Zeit dort aufgehalten haben; doch nur zum

eigenen Schaden, denn je mehr das Elend des polniſchen Heeres

geſtiegen war, deſto kleinlauter wurden die Forderungen. Wo

waren die ſtolzen Bedingungen von Grabau geblieben, wie weit

kam man beim Abſchluß des Waffenſtillſtandes, der unter Ver

mittelung des Legaten endlich am 7. October auf etwa zwei

Jahre (bis 8. September 1416) zu Stande gebracht wurde,

ſelbſt hinter die Anerbietungen zurück, welche die Geſandten des

1) Biſchof Wilhelm oder Gwiller war kein außerordentlicher Nuntius,

wie allgemein, auch von Raynaldi, angegeben wird, ſondern ſchon vor

dem Ausbruch des Krieges mit Aufträgen für Polen verſehen, z. B. der

Anſagung des Concils auf den 1. November (Päpſtliches Schreiben bei

Theiner, Monumenta Pol. II, 14. No. 16 vom 13. Juni.) Die An

merkung 9 zu Johann v. Poſilge, S. 346 iſt nicht genau, denn bei

Raynaldi ad a. 1414 n. 6 ſteht nur das Datum (Bononiae id. Julii

P. a. V) des Vermittelungsauftrags, nicht dieſer ſelbſt.

- - - - *
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Hochmeiſters noch mitten im Kriege gemacht hatten! Man

kam überein, die Streitfrage vor das conſtanzer Concil zu

bringen und im Uebrigen vorerſt den Beſitzſtand vollkommen

ungeändert zu laſſen. Nur die kleine Burg Jeſznitz), nicht weit

von der Mündung der Brahe in die Weichſel, blieb den Polen.

Es macht dem Könige Ehre, daß er in den Verhandlungen die

Freilaſſung des ehemaligen Hochmeiſters Heinrich von Plauen, und

daß ihm „ wiedergegeben werde, was ihm genommen iſt“, for

derte. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß „man hierauf nein ſagte“.

Neun Wochen hatte der Hungerkrieg gedauert; hatten Noth

und Elend für beide ſtreitenden Länder ihn begleitet, ſo waren

ſeine Folgen noch bei weitem unerträglicher. Die zurückkehrenden

Tataren hauſten in Maſowien, und da der Feldzug um die Zeit

der Erndte ſtattgefunden hatte, ſo waren alle Vorräthe ver

nichtet; eine furchtbare Theuerung brach aus; die Finanzen

beider Staaten waren erſchöpft, der Handel lag wegen der

langen Unſicherheit der Straßen, die auch jetzt nicht bald ge

hoben war, völlig darnieder; die Miethstruppen heiſchten den

ihnen verheißenen Sold; dem Adel hatte der König den Landes

rechten zu Folge den erlittenen Schaden zu vergüten, und da

es eine Expedition außer Landes geweſen, fünf Mark monatlich

1) Ich weiß nicht, ob Toeppen (Hiſtoriſch - comparative Geographie

von Preußen, S. 101) irgendwo einen urkundlichen Stützpunkt für die

Annahme hat, daß die Burg Jeſznitz bei Polniſch = Krone gelegen habe,

und daß damit Jaſchinitz, Regierungsbezirk Marienwerder, Kreis Schwetz,

gemeint ſei. Sonſt würde ich mich lieber für das noch heute als Vor

werk beſtehende Jaſiniec, zwiſchen Bromberg und Fordon im Walde ein

paar Büchſenſchüſſe von den Trümmern der alten Burg Wyſzegrad ge

legen, entſcheiden. Denn um Krone herum waren die Ritter in dieſem

Kriege ſo ſehr Herren der Situation, daß ſie die Einnahme der Burg

nicht wohl würden zugelaſſen haben. Die Beſchaffenheit des Lokals läßt

auch mit Wahrſcheinlichkeit auf den Beſtand einer Burg in früheren Zeiten

ſchließen. Gleichzeitig möchte ich berichtigen, daß die Angabe des Joh.

v. Poſilge, S. 344 von der Verbrennung „der Crone“ nicht auf

„Deutſchkrone“, wie dort in Anm. 2 angemerkt, ſondern Polniſch-Krone,

Koronowo zu beziehen iſt. – Der Entwurf der Friedensartikel, ſowie die

Erklärung des Königs, daß er zum Abſchluß des Beifriedens bereit ſei,

bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 189. 191.

28*
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auf den Spieß zu zahlen, ſo daß der preußiſche Chroniſt für

ſeine Kenntniß von der Sachlage nicht ganz Unrecht hat, wenn

er ſagt: „Der König von Polen hatte kleinen Frommen zu

Preußen genommen.“

--

Drittes Capitel.

Witold’s große Entwürfe zur Kirchenunion. Das con

ſtanzer Concil. Beziehungen zum Orden, zu den Türken

und Tataren. Conferenz zu Welun. Johann Falkenberg's

Pamphlet. Ergebniſſe des Concils für Polen.

So meint der deutſche Geſchichtſchreiber, dem die groß

artigen und weittragenden Pläne und Gedanken Witold’s nicht

bekannt, ſo iſt im Ganzen trotz allem Enthuſiasmus über die

Siege des polniſchen Heeres auch die Anſicht des polniſchen

Chroniſten, dem jene vielleicht bekannt, aber kein Gegenſtand

des Beifalls und der Sympathie waren, ſo mochte auch wohl

ein ſehr großer Theil der polniſchen Adeligen denken, denen die

Hoffnung auf „ Häuſer und Städte“ noch immer ſich nicht er

füllt hatte. Und doch waren die Folgen dieſes „Hungerkrieges“

ganz außerordentlich bedeutende, wenn auch ihr ſehr vermittelter

Zuſammenhang die Erkenntniß derſelben erſchwert. Wenn der

polniſche Berichterſtatter erzählt, daß auch in dieſem zweiten

Kriege der Ausgang beſonders dadurch abgeſchwächt worden ſei,

daß Witold gegen den Willen des Königs ſich allzu früh von

dem Heere entfernt habe und in die Heimat zurückgekehrt ſei,

ſo ſind wir mit den Urkunden in der Hand in der Lage, den

Ungrund dieſer Behauptung zu erweiſen. Vielmehr blieb Witold

bis nach dem Abſchluß des Waffenſtillſtands in Preußen, und

zwar weil er an dem Verlauf der Ereigniſſe das ungleich höhere

Intereſſe noch hatte als die Polen. So wie in dem erſten
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Kriege, ſo trug er auch dieſes Mal den Löwenantheil des Er

folges davon. In dem erſten Krieg war der Gewinn der un

ſchätzbare Beſitz Samogitiens, aber bemängelt durch eine An

wartſchaft des Ordens auf den Wiedergewinn deſſelben, in dem

zweiten wurde dieſer Beſitz mit Blut gekittet und die Mitbe

werbung um ihn und um die reichen damit zuſammenhängenden

Beziehungen zu den großruſſiſchen Emporien ein für alle Mal

ausgeſchloſſen. Mit dem Beſitz Samogitiens erhielt das pol

niſch-litthauiſche Reich ein Stück nordiſcher Seeküſte, die Hoff

nung auf die Möglichkeit einer maritimen Entwickelung, die

Ausſicht auf Meeresausgänge, die es ſeit den Tagen Lokietek's

entbehrt hatte. Nie hatte Witold es ernſtlich gemeint, jene

Zuſage im thorner Frieden eine Thatſache werden zu laſſen.

Gleich der nächſte Schritt, die Erbauung der Burgfeſte Memel

ohne Kümmerniß um die etwaige Verletzung preußiſchen Ge

bietes, gab dieſe Abſicht kund, und die lauten Klagen des Ordens

darüber am Hoftage zu Ofen waren von der Einſicht dieſer

hervorragenden Wichtigkeit des Platzes mehr als von der zweifel

haften Grenzbeeinträchtigung hervorgerufen. Die Anweſenheit

Benedict’s von Macra, den der Großfürſt nicht aus lediglicher

Courtoiſie ſo reichlich ehrte, gab dieſem Stande einerſeits die

Weihe richterlicher Entſcheidung, andererſeits die paſſende Ge

legenheit, um durch die Proteſte der Prinzeſſinnen jene Anwart

ſchaft für immer aus der Welt zu bringen. Mit einem äußerſten

Aufgebot der Kraft hatte Heinrich von Plauen der ewigen Dauer

dieſes tödtlichen Verhältniſſes widerſtreben wollen, mit einem

neunwöchentlichen Kriegszuge hatte Witold dieſe glückliche, hoff

nungsreiche Lage unverrückbar gemacht. Nachdem ſie aber von

dieſer Seite ſicher geſtellt, ging er alsbald daran, ſie für den

umfaſſendſten Gedanken fruchtbar zu machen. In dem Augen

blick, als er die Wahrnehmung gemacht, daß die Hülfe des

Ordens ihm zur Erwerbung Nowgorods nach den Abmachungen

des raciazer Vertrages von 1404 nicht ausreichend zu Theil

werde, war er erſt zu Pskow und dann zu Nowgorod in das

friedlichſte Einvernehmen getreten, und ſuchte das Letztere na

mentlich dadurch an ſeine Intereſſen zu binden, daß er ihm
*.
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ſeinen in Rußland beliebten Vetter Lygwenna, der auch bei

der Erwerbung von Smolensk vorzugsweiſe mitgewirkt hatte,

wie es ſcheint als militairiſches Oberhaupt *) zur Verfügung

ſtellte, nachdem es bis dahin Conſtantin, der Bruder Waſſilij

Dmitriewicz's, des Großfürſten von Moskau, geweſen war.

Indem aber die Jahrbücher dieſe Thatſache anführen, bezeugen

ſie damit die ſehr bemerkenswerthe Beſtrebung Witold's, ſich

ebenſo von der Mitbewerbung des moskauiſchen Großfürſten,

ſeines Schwiegerſohnes, zu befreien als von der der Deutſchen,

und mit vorſichtiger Aufmerkſamkeit wachte er darüber, daß

Niemand in Nowgorod einen von ihm unabhängigen oder ihm

gar, feindlichen Einfluß gewinne. Es muß dahin geſtellt bleiben,

ob es wahr iſt, daß Nowgorod und Pskow wirklichen Tribut

an ihn zahlten; ſoviel iſt gewiß, daß er ſoviel Gewalt über

Nowgorod ausübte, daß er es dazu bringen konnte, den dahin ge

flüchteten und großmüthig beſchützten Fürſten Fedor von Smolensk,

einen Sohn des unglücklichen Jurij, aus den Mauern der Stadt

heimatlos davonziehen zu laſſen*). Wie vollſtändig verkannte

doch der livländiſche Meiſter die äußerſten Abſichten des Groß

fürſten bei ſeiner gemäßigten Politik gegen die großruſſiſchen

Staaten, wenn er noch am 11. Juli 1411 an den Hochmeiſter

voll Betrübniß ſchreibt, Witold habe ſich mit Pskow geeinigt,

„was doch nicht redlich iſt, da Pskow dem Orden zugetheilt

iſt, ſofern er es gewinnen kann“. Wie bitter und ſchmerzlich

muß das Lächeln Heinrichs von Plauen geweſen ſein, als ihn

derſelbe Landmeiſter im Auguſt darauf ermahnt, „ er möchte doch

1) Vgl. vierte Nowgoroder Chronik in Polnoje Sobranie ruskich

letopisej IV, 111 u. a. Lygwenna war auch ſchon 1392 in Now

gorod geweſen; ſiehe über ihn Karamſin, Geſchichte Rußlands V, 143.

2) Nowgoroder Chronik a. g. O. ad a. 6920 = 1412. Der Droh

brief war von Jagiello, Witold und Lygwenna ausgehend vom 2. Januar.

Hierauf bezieht ſich wohl die Nachricht, die der livländiſche Landmeiſter

von „leider verſöhnten Schelungen“ nach Marienburg 1413 kommen läßt.

Bunge IV, 848. Nr. 1938. Auch die Chroniken (die Nowgoroder

a. a. O. und die Sophienchronik daſ. V, 259) berichten von einem durch

den Poſadnik Jurij Oncyforowicz mit Witold 1413 abgeſchloſſenen Ver

trag postarinie d. h. nach den früheren Bedingungen,
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mit ſeinen Gebietigern des Artikels eingedenk ſein, da der

König und Witold Pskow und Nowgorod ganz zu ſich gezogen

haben“. Im Jahre 1413 freilich ſind ihm die Verhältniſſe

ſchon klarer; da ſchreibt er voll Bedauern, „Pskow und Now

gorod hätten mit Witold Schelungen gehabt, die nun leider

verſöhnt wären, und beide Staaten hätten ihm treulich Beiſtand

gelobt, wenn er Arges gegen die Deutſchen verſuchen würde“).

Für die Befeſtigung aber des Einfluſſes auf die groß

ruſſiſchen Handelsemporien war es dringend geboten, ſie von

ihren Beziehungen zu dem moskaniſchen Großfürſten abzulöſen.

Waren es merkantile und gewerbliche Angelegenheiten, welche

ihre Berührung mit den Deutſchen veranlaßten, ſo traten dort

die geiſtlichen, die kirchlichen in den Vordergrund. So lange

der Metropolit Kyprian lebte (er ſtarb 1406) und Witold

noch nicht ſeinen feurigen Eifer für die Verbreitung der latei

niſchen Kirche an den Tag legte, traten die tiefen Unzulänglich

keiten, welche die Ueberſiedelung der Metropolie von Kiew nach

Moskau mit ſich brachte, noch nicht mit Schärfe hervor.

Kyprian war klug und wußte in dem Conflict der Staats

intereſſen ſich geſchickt hindurchzuwinden. Einmal brachte er

ſogar anderthalb Jahre in Kiew zu, um doch ſeinen Titel

„Metropolit von Kiew“ einigermaßen zu rechtfertigen. Als

aber Kyprian geſtorben war, ſandte Witold im Einverſtändniß

mit ſeinen Landesbiſchöfen einen Biſchof Theodoſius nach Con

ſtantinopel, um für ihn die Metropolitie zu Kiew mit dem Sitze

daſelbſt zu erlangen. Vergebens *); man ſchickte (1410) einen

Griechen, Photius mit Namen, aus Morea, welcher*)

1) Bunge, Liw-Eſt-Kurl. Urkundenbuch IV, 779. Nr. 1888;

S. 792. Nr. 1899; S. 848. Nr. 1938.

2) Der ganze hier erzählte Verlauf nach dem Rundſchreiben Witold's

in Akty otnosješciesje k’istorii zapadnoi Rossii I, 35. No. 25. Daſ p. 33.

No. 23 eine Art Ultimatum der litthauiſchen Landesbiſchöfe an Photius.

Daſ. p. 33. No. 24 die Erklärung der Landesbiſchöfe auf der Synode

zu Nowgorodek d. d. 25. November 1415. Drei höchſt merkwürdige

Urkunden. Bei Karamſin V, 185 flüchtig und ungenau erzählt.

3) Vierte Nowgoroder Chronik a. a. O, S. 112. Sophien

chronik daſ V, 258 u. a. m.
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in dem litthauiſchen Großfürſten der Geſetze einführte, welche

die Bekenner des ruſſiſchen Glaubens bedrückten, nur den

verhaßten Lateiner ſah, und die Sympathien der unter

litthauiſcher Botmäßigkeit ſtehenden Ruſſen nach Moskau lenkte.

Für Witold war dieſe Bewegung von größter Wichtigkeit und

gern ſah er, wie ſich bald heftiger Streit zwiſchen den von

ihm abhängigen Biſchöfen mit dem Metropoliten erhob. In

einer Verſammlung der ſüdruſſiſchen Biſchöfe ließ er, das Schisma

der abendländiſchen Chriſtenheit nachahmend, einen eigenen

Metropoliten in der Perſon des Bulgaren Gregor Zemblak

ernennen, und als der erſchreckte Photius nach einem geſcheiter

ten Verſuch, den Großfürſten in Kiew zu verſöhnen, nach Con

ſtantinopel gehen wollte, um bei dem Patriarchen Klage zu

führen, wurde er unterwegs überfallen, ausgeplündert und nach

Moskau zurückgeſchickt. Dagegen eilte Zemblak nach Conſtanti

nopel, um mit Hülfe des Kaiſers Emanuel Paläologus die

Beſtätigung des Patriarchen zu erlangen, was ihm aber nicht

glückte. Wenn wir hören, daß Zemblak im Sommer 1415

nach Conſtantinopel ging, und bei dem polniſchen Chroniſten,

der dieſe Angelegenheit nicht berührt, die ganz vereinzelt da

ſtehende merkwürdige Nachricht leſen, daß eben in dieſem Sommer

der König von Polen einen großen Transport Getreide „aus

ſeinem königlichen Hafen Koczubaj“ (das in der Regel für das

heutige Odeſſa gehalten wird) für den griechiſchen Kaiſer ver

ſchiffte, ſo können wir nicht in Zweifel ſein, welche Abſicht

dieſer Theilnahme für die Bedrängniſſe des Paläologen zu

Grunde lag. Da aber auch dieſe Mittel keinen Erfolg hatten,

ſo traten auf Witold’s Wunſch im November 1415 der Erz

biſchof Theodoſius von Polock, die Biſchöfe Iſaac von Czerni

gow, Dionyſius von Luck, Geraſin von Wladimir, Gelaſius

von Przemysl, Sebaſtian von Smolensk, Chariton von Chelm,

Euphemios von Turowsk zu einer Synode zuſammen, in welcher

die feierliche Erklärung abgegeben wurde, daß ſie nach dem vor

mals üblichen Rechte der Biſchöfe, ihren oberſten Geiſtlichen

ſelbſt zu wählen, und nach dem Beiſpiel der Bulgaren und

Serben, welche gleichfalls ihre eigenen Metropoliten haben, den
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Gregor Zemblak zu dieſer Würde für den Mutterſitz von Kiew

wählen. Im Uebrigen ſpricht ſich die Urkunde über den Pa

triarchen und den Kaiſer in Conſtantinopel in einer Weiſe aus,

die vollkommen der faſt gleichzeitig gegen den Papſt in Con

ſtanz angeſchlagenen entſpricht. Dieſe wichtigen in die Ent

wickelung der griechiſch-ruſſiſchen Kirche tief einſchneidenden Ver

hältniſſe brachte Witold durch ein Rundſchreiben zu allgemeiner

Kenntniß, und erklärte laut, er ſei in dieſer Weiſe vorgegangen,

„, obgleich er nicht des ruſſiſchen Glaubens iſt, damit es nicht

heiße: der Herrſcher iſt nicht von dieſem Bekenntniß, darum

kümmert er ſich nicht um die Kirche“). Allerdings, wenn ſo

die „Leute“ redeten, dann würden ſie ſehr Unrecht gehabt

haben, denn Witold wußte das auf die Ruſſen ſo mächtig, ja

ſo einzig wirkende Gewicht der Kirche viel zu ſehr zu ſchätzen,

als daß er es nicht hätte hegen und zu ſeinem Vortheil richten

ſollen; aber es ſcheint, als hätte der mächtige Großfürſt von

Wilno bei ſeiner edlen Fürſorge für eine ihm fremde Kirche

doch nicht ganz und gar im ausſchließlichen Intereſſe derſelben

gehandelt. Zwei Ereigniſſe aus dieſen Jahren mindeſtens werfen

ein eigenthümliches Licht auf die tiefern Gedanken deſſelben.

In eben der Zeit, in welcher er die Ablöſung des kiew'ſchen

Metropolitanſitzes von den Beziehungen zu Moskau, und die

Wahl des Oberhirten durch die Biſchöfe, ohne Rückſicht auf

den Patriarchen, alſo im eigentlichen Sinne des Wortes die

Aufrichtung einer eigenen Landeskirche betrieb, welcher Pskow

und Nowgorod theils ſchon gehorchten, theils allmälig ſich an

ſchließen würden, in derſelben Zeit betrieben ſeine Agenten bei

der römiſchen Curie die Erfüllung eines andern Wunſches. Es

war unter den vorliegenden Umſtänden nicht wie in der Regel

ein Akt höfiſcher Zuvorkommenheit, ſondern von bedeutender

Tragweite, daß Papſt Johann XXIII. am 24. Februar zu

Conſtanz in erſter Linie den Großfürſten Witold, dann aber

auch den König Jagiello zu Generalvicaren der römi

ſchen Kirche für die Länder Pskow und Nowgorod

1) Chotje 'esmo në u waszej wierie a inji liudi s storon rkut:

ospodar né w toj wierie, togo dlje cerkow oskudiela.
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ernannte, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß den

Rechten und der Wirkſamkeit des Erſtern durch die Ernennung

des Letztern kein Eintrag geſchähe ). Und bedenkt man, daß

die mehr als zweihundertjährige Berührung dieſer Länder mit

den römiſch-katholiſchen Deutſchen der Oſtſeeprovinzen und der

Beſtand einer blühenden deutſchen Gemeinde und Kirche in

Nowgorod der Bevölkerung den Glauben an die Ungeheuerlich

keit lateiniſcher Chriſten benommen haben mußten, ſo würde es

nicht gar ſchwer zu meinen, daß die Generalvicare eine geſegnete

Thätigkeit erwarten dürfen. – Noch weit bedeutſamer aber

tritt uns eine andere Thatſache entgegen, die der Ordenschroniſt

in ſeinem Uebereifer „gar ein lächerlich Ding“ nennt, die aber

wohl ſchwerlich ſo von dem Metropoliten Photius von Moskau

aufgefaßt worden iſt. Kaum war Gregor Zemblak in ſeiner

neuen Würde inſtallirt, ſo reiſte er mit mehreren ſeiner Suffra

ganbiſchöfe (neunzehn an der Zahl) und einigen litthauiſchen

Bojaren nach Conſtanz, um dort, wo man im Begriff war,

die Kirche auf neuen Grundlagen feſter wiederaufzubauen, eine

Vereinigung der griechiſchen Kirche mit der lateiniſchen

zu verſuchen. Die Freude der dort anweſenden polniſchen Prä

laten war groß, und mit großem Pomp und „großen Würden“

holten ſie die unter „wunderlichem Gefährte und in ſonderlicher

Kleidung“ daherkommenden ruſſiſchen Biſchöfe in Conſtanz ein *).

Daß es nicht einfach auf eine Unterwerfung unter die lateiniſche

Kirche abgeſehen war, wie der deutſche Chroniſt meint, oder

wie er es ausdrückt, daß ſie nicht blos „Chriſten werden und

der römiſchen Kirche gehorſam ſein und ihren Unglauben fürder

nicht halten wollten“, was man im Concil geglaubt zu haben

1) Dieſe beiden Bullen, dat. Conſtanz IV Kal. Maii, die Papſt

Martin V. ſpäter erneuerte, ſind abſchriftlich in dem zweiten der er

wähnten Copialbände der petersburger Generalſtabsbibliothek; vgl. auch

Golebiowski I, 427.

2) Vgl. Fortſetzung des Johann v. Poſilge, S. 376 mit

Karamſin V, 188; es iſt nicht richtig, wenn Strehlke dies mit der

ſamogitiſchen Geſandtſchaft in Verbindung bringt. Dieſe war ſchon 1415

in Conſtanz, die ruſſiſchen Biſchöfe kamen erſt 1418 den 19. Februar.

Hardt IV, 41 in den fastis concilii und p. 1511.
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ſcheint, beweiſt der Umſtand, daß Zemblak ſich bald darauf nach

Conſtantinopel begab, um auch dort für ſeine und des Groß

fürſten Idee zu wirken. Die ſo furchtbar in jenen Tagen nahe

getretene Türkengefahr mochte Gedanken dieſer Art wohl Vor

ſchub leiſten. Wenn wir einige Jahre nachher gerade bei der

ſüdruſſiſchen Bevölkerung lebhafte Sympathien für das Husiten

thum hervortreten ſehen, und zwar äußerlich bedingt durch die

hier wie dort übliche utraquiſtiſche Abendmahlsvertheilung, ſo

iſt man zu der Vorausſetzung berechtigt, daß die erſte Kunde

von einem in der lateiniſchen Kirche erhobenen Anſpruch auf

die Einführung eines kirchlichen Lehrſatzes und eines Rituals,

die eine nahe Aehnlichkeit mit dem haben, was in der griechi

ſchen Kirche galt und ſie von der abendländiſchen trennte, in

hohem Maße überraſchen mußte. Die angeregte Einbildungs

kraft wagte ſich an hoffnungsreiche Folgerungen, die in ſo großer

Entfernung von dem Schauplatz des Concils nicht alles Halts

zu entbehren ſchienen. Man wird dort wohl ſchwerlich ver

geſſen haben, wie erſt einige Jahre vorher (1413) der eifer

volle Hieronymus von Prag bei ſeinem Aufenthalt in

Litthauen und Rußland entzückt war, den von ſeinem Freunde

gelehrten Utraquismus hier ſchon als Thatſache zu finden, wie

er zum großen Verdruß des Biſchofs von Wilno die Ruſſen

für durchaus gute Chriſten erklärte, wie er vor den Heilig

thümern und Reliquien der griechiſchen Kirche das Knie gebeugt,

und bei den Minoriten in Witebsk wie zu Pskow die feierlichen

Prozeſſionen mitgemacht hat!). Ja kaum iſt es ſchwer zu denken,

daß Hieronymus bei dem Großfürſten erſt den Gedanken angeregt

hat, in deſſen Verfolg die ruſſiſchen Biſchöfe nach Conſtanz ge

kommen waren. Dort freilich mußten ſie erfahren, daß man

ihren Freund elend dem Feuertode übergeben habe, gerade weil

er auch in den Ruſſen gute Chriſten geſehen, und ſie erklärten

reſignirt: „Herzog Witold hätte ſie daher geſandt, zu beſehen,

aber“ – und wer kann ſich wundern, daß die zuchtloſe Ver

ſammlung zu Conſtanz, die jedes friſchen Geiſtes bar, in einer

1) In den Artikeln wider Hieronymus bei Hardt IV, 677 ff.
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bloßen Reſtauration des erwieſen unmöglichen ſcholaſtiſch-roman

tiſchen Kirchenthums ſich verſuchte, auf Unbefangene dieſen

abſchreckenden Eindruck machen mußte – „ſie wollten dieſer

römiſchen Kirche keinen Gehorſam thun, ſie wollten bleiben, was

ſie vordem geweſen“). So alſo mißlang, obgleich die Be

mühungen noch einige Zeit fortgeſetzt wurden *), das Werk,

das im Verlauf der Jahrhunderte noch ſo oft in Angriff ge

nommen werden ſollte; aber für den Gedankengang Witold's

bleibt es ein helles Streiflicht.

Die ohnehin ſchon etwas ungünſtiger gewordene Stellung

der polniſchen Biſchöfe in Conſtanz wurde durch dieſen Ausgang

nicht eben gehoben, und da ſo wichtige Stücke des polniſchen

Nationalintereſſes der Entſcheidung des Concils anheim gegeben

waren, iſt es nöthig, hierauf das Auge nun zu wenden.

Wenn die beiden Krieg führenden Theile im ſtraßburger

Frieden ſich bei der Auskunft beruhigten, ihre Sache dem Concil

unterbreiten zu ſollen, ſo geſchah es nicht in der ernſten Mei

nung, daß dorther wirklich eine Löſung und eine bindende Ent

ſcheidung kommen würde. Die Möglichkeit den Krieg fortzu

ſetzen, war erſchöpft, und da es eben damals außer der für

die polniſch-preußiſche Frage abgenützten Autorität König Sigis

1) Dacher bei Hardt a. a. O.: „ Und meinte man, wäre die Re

formation für ſich gangen, ſie hätten Weg und Sachen funden, daß ſie

auch völliglich Chriſten worden wären.“ Bei Lenfant, Hist. du conc.

de Const. II, 205 sq. ſind alle die einleitenden und nachfolgenden Schritte

in dieſer Angelegenheit kurz zuſammengeſtellt.

2) Im Jahre 1420 ſchreibt Jagiello noch an den Papſt: Illud quo

que opus sanctissimum circa reducionem Grecorum ad gremium sancte

matris ecclesie et sedis apostolice obedienciam cum tanta aviditate

et feruore a me ceptum pro cuius confeccione ille antistes Gregorius

Trewerensis (wohl Kiewiensis) apud S. V. et sacrum Contanciense

concilium instigatione mea laborauit abortum ex hoc poterit sentire.

In qua eciam re nuper mei ambassiatores et nunccii sollempnes impe

ratoris Grecorum et demum quidem duo nobiles milites qui apud S.

V. fuerant constituti accesserunt et hactenus mecum comorantur et

magna solicitudine hortantur me, ut illud desiderabile reduccionis

compendium prosequi non cessarem. (Lites etc. III, 219.)
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mund's keine annehmbare Inſtanz gab, ſo überließ man den

ſchwierigen Fall dem conſtanzer Areopag, obwohl gerade die

Betheiligten die klarſte Ueberzeugung hatten, wie ungeeignet eine

in der Ferne tagende Verſammlung für die aus Einzelnheiten

lokaler Beziehung zuſammengeſetzte Streitſache war. Aber die

„Uebertragung an das Concil“ war ein gelegenes Wort,

um den Hungerkrieg mit Anſtand beſchließen zu können. Das

Concil, das in ſeinem ganzen Daſein die Markloſigkeit und wüſte

phantaſtiſche Unſtetigkeit ſeines Erzeugers bewährte, war dem

kranken Zeitalter als eine Wunderarznei geprieſen, welche, die

Schäden ſeien welcher Art auch immer, Alles zu heilen ver

möge. Es war gar oft, wie in unſerm Falle, nicht klar, wie

die Eigenſchaften dieſer Panacée mit den pathologiſchen Zu

ſtänden und Leidensheerden in eine Beziehung und Gegen

wirkung zu ſetzen ſeien, aber dann halfen die Ueberreſte mittel

alterlicher Naivetät und kindlicher Rechnung auf eine außer der

Natur liegende Erleuchtung; das Concil, ſo meinte man, könne

Alles: warum nicht auch den Knäuel polniſch-preußiſcher Grenz

fragen entſcheiden? In dieſem engen, beinahe bäueriſchen Sinne,

wurde die Appellation an das Concil von dem Orden aufgefaßt,

und ohne Rückſicht auf den tiefern Unterſchied zwiſchen einer den

freiwilligen Inſpirationen gehorchenden Verſammlung und einem

am Buchſtaben ſeines Geſetzbuches und an den papiernen Beweis

mitteln haftenden kanoniſchen Gerichtshofe führten die preußiſchen

Geſandten ihre Sache ſo, als ob es ſich nur um privatrecht

liche Beziehungen handle, für welche ein Pergament, eine Zeugen

ausſage von der gewichtigſten entſcheidenden Bedeutung ſind.

Bei weitem tiefer und namentlich der Beſchaffenheit, Zuſammen

ſetzung und Aufgabe des Gerichtshofs weit mehr entſprechend

leiteten die Polen ihren Prozeß ein. Für Polen traten in

dem Concil nicht ſowohl rechtskundige und rechtskünſtelnde Ge

ſchäftsmänner, ſondern Männer der Wiſſenſchaft im Vorder

grund auf. Der Rector der krakauer Univerſität, Paul Wla

dimir, führte vorzugsweiſe die Verhandlungen !); die Univerſität

1) Ueber die Schriften Paul Wladimir's vgl. man die Angaben bei

Wiſzniewski, Hist. lit. Pols. IV, 27 und (Dzieduſzycki) Zbygniew
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erwies ſich dankbar gegen ihren Begründer und Wohlthäter.

In der Hand des Profeſſors aber wurde die caſuiſtiſche Frage

zu einer principiellen erhoben. Daß man die rein politiſch

rechtliche Angelegenheit jener ökumeniſchen Verſammlung unter

breitete, war ein Akt der Verlegenheit, ohne Erwägung ihrer

natürlichen Competenz; durch die Wendung aber, welche Paul

Wladimir ihr gab, wurde ſie auf die Höhe der dem Concil

zuſtändigen Dinge, auf die Höhe einer dogmatiſchen Frage ge

bracht, welche eine um ſo größere Tragweite hatte, als ſie den

innerſten Lebensgrund des Ordens berührte und den Zweifel

gegen die Berechtigung ſeines Daſeins überhaupt wach rief.

Der officielle Eintritt der polniſchen Geſandten in das Concil

fand im Januar 1415 ſtatt, und die beiden uns noch erhaltenen

Begrüßungsreden des für den Biſchofsſtuhl zu Poſen beſtimmten

Elects, Andreas Laskari von Goslawice, an den Kaiſer und

den Papſt ſind ſehr allgemein gehalten und berühren in ihrem

bombaſtiſchen Schwulſt den Gegenſtand des ſpeciellen polniſchen

Intereſſes nur obenhin !). Papſt Johann XXIII., der zu Con

Olešnicki I, 199. Anm. mit meinen weiter unten folgenden Anmm. Die

intereſſanteſte möchte die Historia belli Cruciferorum in Prussia contra

infideles ſein, von welcher Biſchof Zaluski Handſchriften in Marienburg

und Danzig geſehen haben will (?).

1) Beide Reden bei Hardt II, P. V, 170 u. 181; indeß iſt der

Vergleich Sigismund's mit dem vor der Bundeslade tanzenden König

David nicht ohne feinen Witz. Die polniſchen Geſandten, die unter

Führung des Erzbiſchofs Nicolaus Traba von Gneſen kamen, ſind bei

Dlugoſz XI, 358 genannt. Dem dort erwähnten Zawiſza Czarny

von Garbow, der neben Andreas Laskari damals vorzugsweiſe Diplo

matendienſt that, verſchrieb der König am 13. November 1414 auf Borunicze

im Krakauiſchen 800 Mark (nach einer Urk. im geheimen Staats

archiv zu Berlin); vielleicht Reiſekoſten. In Thomas Priſchuch's

„Des conzilis grundveſte“ (Liliencron, Hiſtoriſche Volkslieder I, 228)

heißt es:

Ainrich edler kunig von Polan

Hochbotſchaft er da hin gewan.

Dar ſant der kunig von Pollon

Den man haißet den kunig von Krakaw.

Liliencron glaubt die erſten zwei Verſe auf Maſowien beziehen zu

ſollen, während ſie doch offenbar auf Witold ſich beziehen. Während wir
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ſtanz einer ſchwierigen Lage entgegenſah, ſuchte ſich ſofort das

Wohlwollen der polniſchen Biſchöfe zu gewinnen, indem er, wie

bereits erwähnt, Witold und Jagiello zu Generalvicaren der

römiſchen Kirche für Pskow und Nowgorod ernannte und außer

dem dem Könige die Hälfte der Jahreseinkünfte aus ſämmt

lichen polniſchen Benefizien zum Geſchenk machte ). Am

11. Mai hatte das Concil einen Ausſchuß unter dem Cardinal

Francesco Zabarella von Florenz von je zwei Mitgliedern aus

von der Anweſenheit Sigismund Korybut's bereits durch das Verzeichniß

bei Hardt V, P. II, 33 unterrichtet ſind, erfahren wir durch Thomas

Priſchuch noch mehr, S. 896: -

,,Von Bolan manig herzog veſt

Von Littaw herzog Schwitrigal

Was auch da an der fürſten zal,

Von wißen Rußen ain herzog,

Mehr ain furſt herzog von Oſtrig.“

Für Swidrigiello's Anweſenheit iſt dieſe die einzige Quelle. Der Herzog

von Weißrußland iſt Sigismund Korybut, wie Hardt richtig hat.

Stumpf („Concil zn Coſtnitz“ Fol. 148) nennt denſelben Fedur, ich

weiß nicht auf welcher Unterlage. Offenbar iſt damit Fedor der „Herzog

von Oſtrig“ gemeint, worunter nicht wie Liliencron a. a. O. erklärt,

Aſtrachan ſondern wohl Oſtrog zu verſtehen iſt. Dieſer Fedor könnte ſein

Fedko Lubartowicz (ſiehe oben S. 190. Anm. 1), was ganz unwahrſchein

lich, oder Fedor, der Sohn des Jurij von Smolensk, der in Nowgorod

Schutz gefunden und auf Witold’s Veranlaſſung von dort 1413 ver

drängt worden iſt (Sophienchronik in Polnoje Sobranie rusk, Letop.

V, 259). Dieſer Fedor war zum Hochmeiſter Heinrich von Plauen ge

flohen, und da dieſer ihn kraft der Beſtimmungen des thorner Friedens

als einen Feind Polens und Litthauens nicht hegen durfte, ſo ſchickte er

und empfahl ihn dem König von Böhmen. Man ſehe die von

Napiersky, Ind. corp. Liv. I, 163. No. 671 ausgezogene und von

Karamſin und Voigt mißverſtandene Urkunde; der Herzog „Waißel

von Rußland“ iſt wohl eine irrthümliche Leſeart für Herzog von Weiß

rußland. Fedor iſt ſchließlich in die Dienſte König Sigismunds getreten

und im Jahre 1420 in der Schlacht am Wysehrad gefallen (Eberhard

Windeck [ed. Menken], Cap. 84). Swidrigiello kann aber erſt in

der allerletzten Zeit des Concils nach Conſtanz gekommen ſein, denn erſt

1418 entſprang er aus dem Kerker. Auffallend iſt, daß Priſchuch in

der Aufzählung aller vertretenen Univerſitäten Krakau's nicht gedenkt.

1) Bulle d. d. idus Martii im zweiten Copialband der petersburger

Generalſtabsbibliothek und Golebiowski I, 438.
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jeder der vier Nationen niedergeſetzt, um die Details der weit

ſchichtigen Sache zu unterſuchen !), und am 5. Juli reichte Paul

Wladimir an die germaniſche Nation und durch dieſe an die

Uebrigen eine Schrift ein, in welcher er die Frage aufſtellte

und einer in ihrem Ausfall leicht begreiflichen Unterſuchung

unterzog, ob die Bekehrung der Heiden mit Mitteln der Ge

walt, dem Schwerte oder durch Milde und Predigt zu bewirken

ſei*). Entfernt man aus dieſer Schrift den ſcholaſtiſchen

Ballaſt, ſo möchte ſie wegen der merkwürdigen Grundſätze

von – nicht ſowohl Duldung als tiefer Gerechtigkeit gegen

die Nichtchriſten und wegen ihrer Berufung auf ein anzu

1) Hardt, Act. conc. Const. IV, 164.

2) Daſ IV, 388. Merkwürdig, daß der Ordensprocurator erſt am

27. Juni 1416 davon an den Hochmeiſter berichtet. Der volle Titel der

ſelben lautet: Pauli Voladimiri Demonstratio infidelium terras prae

textu conversionis non esse occupandas; theilweis abgedruckt bei Hardt

III, P. II, 9 sqq. Die Analyſe derſelben bei Lenfant, Histoire du

concile de Constance iſt etwas zu ſchön gefärbt. Wenn er nicht ganz

ohne Grund ſagt: Cette pièce meriteroit bien de trouver place entre

les auteurs ecclesiastiques, ſo möchte man noch hinzuſetzen, wie wünſchens

werth es wäre, daß ſich die ſchönen Grundſätze von Toleranz und

Menſchlichkeit, die hier aus Nebenabſichten geäußert werden, auch in dem

Leben der Nachkommen und Nachfolger P. Wladimir's bewährten. Die

Geſchichte Polens ſtimmt ſchlecht zu der Berufung auf die Beſchlüſſe des

vierten Concils von Toledo, und zu dem, was Paul Wladimir ſelbſt ſieben

Jahre zuvor in ſeiner eigenen Stadt Krakau geſehen hat (vgl. Dlugoſz

X, 186), noch viel ſchlechter. Uebrigens iſt dieſe Schrift nicht zu ver

wechſeln mit der eigentlichen Anklageſchrift, welche natürlich auf die hier

geäußerten Grundſätze und Beiſpiele vielfach Bezug nimmt (vgl. dieſelbe

bei Dzialyü ski, Lites etc. III, 66–147). Bei welcher Gelegenheit

dieſe letztere ſehr gelehrte und ſpitzfindige Schrift vorgelegt wurde, weiß

ich nicht anzugeben; aber auch dieſe geht dem Orden an das Leben; ſie

zerfällt in drei Theile, und unterſucht 1. ob die Privilegien, auf welche

der Orden ſich bezieht, geſetzlich und zuläſſig ſeien; hierzu gehört der An

hang, in welchem zwei päpſtliche und vier kaiſerliche Verleihungen wörtlich

durchgegangen und mit „ Scholien“ verſehen werden; 2. ob die Ver

theidigung des Ordens mit den Lehren der Kirche im Einklang ſtehe;

3. ob der Orden demnach ſeine Territorien rechtmäßig beſitze, und indem

die Ausführung alle drei Punkte verneint, kommt ſie zu dem Schluß, daß

der Orden als ein ketzeriſches Inſtitut aufgehoben werden müſſe.
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erkennendes Naturrecht, welche in einem ſo verſchrobenen Zeit

alter wie das in Rede ſtehende eine ſeltſame Erſcheinung war,

noch heute in Polen geleſen werden dürfen. Es wäre nicht

ſchwer, die beleidigenden Trugſchlüſſe der Unterſuchung nachzu

weiſen und ſomit ihr die Stützen einer überzeugenden Wirkung

zu entziehen. Vorwiegend das ſoll nachgewieſen werden, daß

weder Kaiſer noch Papſt das Recht hätte, den Heidenkrieg zu

gebieten; thun ſie es, ſo können ſie mindeſtens der Heiden Land

und Gut nicht verſchenken, denn, ſagt Paul Wladimir, nicht

wenig an Ketzerei ſtreifend, mit dem Erſcheinen Jeſu Chriſti

auf Erden ſei der allgemeine Beſitzſtand nicht etwa ſo verändert

worden, daß ſeinen Bekennern Alles – den Uebrigen Nichts

gehörig und eigen wäre. Zu ſeinem Beweis führt er eine von

den wenigen Anwandlungen der Kirche an, dem Geiſte ihres

Berufes ſich zu nähern, die Beſchlüſſe des Concils von Toledo

über die nur durch Milde zu bewirkende Judenbekehrung. Aber

ſo wie jenes Concil mit ſich ſelbſt durch die Beſtätigung der

unmenſchlichen Geſetze Reccared's in Widerſpruch getreten war, ſo

fühlt unſer Schriftſteller, daß ſein Satz Allem, was im Verlaufe

der Jahrhunderte zur Ausbreitung der Lehre Chriſti geſchehen iſt,

den Kreuzzügen ins heilige Land, den Kämpfen gegen dte Moriscos

in Spanien gegenüberſteht. Die Logik, mit welcher ein grund

ſätzlicher Unterſchied hergeſtellt wird zwiſchen dieſen Fällen und

dem was der Orden gethan und in Anſpruch genommen hat,

iſt ſo luftig, daß ſie nur in einer ſehr kritikloſen Zeit gewagt

werden konnte; aber für die Menſchen jener Kreiſe fügten ſich

dieſe Argumente ausreichend zuſammen, um darzuthun, daß

die Rechtsbegründungen des Ordens durch kaiſerliche und päpſt

liche Schenkungsbullen hinfällig und daß die zum Geſetz ge

machte Gewohnheit, zwei Mal in jedem Jahre, um Mariä

Lichtmeß und Mariä Himmelfahrt, „Reiſen“ wider die Heiden

zu unternehmen, unmenſchlich, barbariſch und der Kirche zuwider

ſei. Dieſe Schrift wurde in der vierzehnten Sitzung des Concils

vorgetragen.

Man kann ſich aber gar leicht denken, daß weder die hohe

Verſammlung noch insbeſondere der römiſche König, denen bei

Caro, Geſchichte Polens. III. 29
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ihrem ganzen Werk der aufzunehmende Türkenkrieg als Ziel

vorleuchtete, für Grundſätze, wie ſie Paul Wladimir geltend

machte, ſehr empfänglich waren. Wenn ſie überhaupt der pol

niſch-preußiſchen Querel mitten unter ihren wichtigen Ange

legenheiten eine erhöhte Aufmerkſamkeit widmeten, ſo geſchah es

in der Vorausſetzung, daß die polniſche Kriegsmacht ganz be

ſonders dazu berufen ſei, für die Abwehr der hereinbrechenden

Türkengefahr ſich thätig zu erweiſen. In dieſer Gedanken

richtung, die König Sigismund ſehr beſchäftigte, gab derſelbe

ſchon im April die urkundliche und eidliche Verſicherung, daß

er an dem liblöer Bündniß von 1412 feſthalte), und deutete

damit an, daß der inzwiſchen mit dem Orden geführte Krieg

ſeine Beziehungen zu Polen nicht weiter verändert hätte. Dem

Hochmeiſter andererſeits verſicherte er in denſelben Tagen, daß

er die Herbeiführung eines definitiven Friedens durch das Concil

beſchleunigen werde. Als aber die Nachrichten aus Ungarn

immer trauriger wurden, als man vernahm, daß Hervoya, der

Herzog von Spalatro, ſich mit den Türken verbunden habe,

daß die ungariſchen Feldherren, die ihm entgegengezogen waren,

im Juli geſchlagen und gefangen ſeien, daß ganz Bosnien bereits

in den Händen der Türken und ihre Streifſchaaren ſchon in

den Gauen Croatiens und Ungarns heerten, da wandte ſich

das ganze Concil an Jagiello und Witold, und beſchwor ſie

bei dem Eifer ihrer kirchlichen Dienſttreue und bei ihren

Pflichten verwandtſchaftlicher Anhänglichkeit an den König von

Ungarn, ſich des bedrohten Landes anzunehmen und „gleich

den Makkabäern über die Feinde des chriſtlichen Namens her

zufallen“, während das Concil ihre Sache mit dem Orden

erledigen wolle *). Zu ſo weitreichenden Kriegsunternehmungen

war aber die polniſche Kriegsmacht, Dank den Privilegien, die

1) Urk. bei Dogiel I, 49. Nr. 11 vom 20. April. Schreiben an

den Hochmeiſter vom 27. April in Geſchichte Preußens VII, 267. Ein

ähnliches an Jagiello vom 16. Juli in der öffentlichen Bibliothek zu

St. Petersburg.

2) Schreiben des Concils an Jagiello bei Dogiel I, 50. Nr. 12

vom 16. Auguſt.
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der König ſeinem Adel gegeben, überhaupt nicht geeignet, und

wenn Jagiello den „makkabäiſchen“ Kriegseifer gehabt hätte,

dann hätte er ſeine Angelegenheit mit dem Orden nicht dem

Concil überlaſſen. Und gerade Jagiello ſah das über Ungarn

hereingebrochene Unglück doch noch von einem andern, weniger

kirchlich verblendeten Geſichtspunkt an, als die frommen Väter

von Conſtanz. Wußte er doch wie ſchwer der Uebermuth der

ungariſchen Magnaten den Hervoya gereizt, wie man ſeine Ehre

mit Füßen getreten, wie man ihn rechtlos beraubt und gleich

ſam den Türken in die Arme getrieben hat. Hat doch der

unglückliche Hervoya den König Jagiello ſelbſt zum Richter

zwiſchen ſich und den zuchtloſen Gebietern in Ungarn vorge

ſchlagen!)! Zum makkabäiſchen Eifer fehlte die anregende Ueber

zeugung von der Gerechtigkeit der Sache. Er that, was er

unter den gegebenen Verhältniſſen zu thun vermochte; er machte

ſeinen Einfluß bei Hervoya und dem Sultan Mohammed durch

eine Geſandtſchaft geltend *), die, wenn ſie ſo aufgenommen

wurde, wie der polniſche Chroniſt berichtet, die unzweideutige

Ueberzeugung gewinnen konnte, welch ein moraliſcher Abſtand

zwiſchen dem edelmüthigen und großſinnigen Türken Mohammed

und der ſittenloſen, verbrecheriſchen ungariſchen Regierung ob

walte, in welcher eine lüderliche Königin *) mit habſüchtigen und

treuloſen Magnaten um den Gipfel der Verkommenheit ſich

bewarben. Dieſe Geſandtſchaft, von welcher ein Armenier in

Ungarn auf ſeiner Rückkehr ſchimpflich behandelt wurde, konnte

den frommen Vätern in Conſtanz die Verſicherung bringen,

1) Lucius, Memorie di Trau. Im Jahre 1413 ſind bosniſche

Geſandte am polniſchen Hofe. (Rechnungsbücher, S. 99.)

2) Von dieſer Geſandtſchaft an den Sultan und an Hervoya ſpricht

Jagiello in ſeinem Schreiben an das Concil vom 18. October 1415 (bei

Martène u. Durand, Thes. anecdot. II, 1650; Hardt IV, 548;

daſſelbe wurde am 28. November im Concil vorgeleſen). In demſelben

nennt er und darnach auch Dlugoſz XI, 361 den Sultan Criſten ſtatt

Mohammed; die weitern Schickſale der Geſandtſchaft in der letztern Quelle.

3) Aeneas Sylvius ſagt von ihr: Mulier inexhaustae libi

dinis, quae inter concubinos illaudatum aevum publice agitans sae

pius viros petiit, quam peteretur.

29*
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daß das Vordringen der Türken weniger raſch vor ſich ginge,

wenn ihnen nicht Verrath, Habſucht und Zwietracht der chriſt

lichen Nachbarn die Wege bahnten.

So demüthig, ergeben und dienſtfertig auch die Worte

Jagiellos in ſeiner Antwort nach Conſtanz klangen, ſo mußte

doch das Bekenntniß, daß er für den Schutz Ungarns und der

Chriſtenheit nichts weiter als eine diplomatiſche Verwendung

eintreten zu laſſen im Stande ſei, das Intereſſe der Concil

mitglieder weſentlich für ihn abſchwächen. Denn eine ſelbſt

ſtändige, bedeutungsvolle Rolle ſpielten die polniſchen Mitglieder,

abgeſehen von ihrem Specialintereſſe, in das ſie ganz verſenkt

waren, durchaus nicht; ſie waren der deutſchen Nation neben

Ungarn und den ſkandinaviſchen Reichen eingereiht, und wenn

anders ſie in den Weltfragen mitwirkten, ſo verſchwanden die

Spuren davon bis auf einige wenige. Es macht ihnen immerhin

Ehre, daß unter dieſen wenigen ein Akt der Menſchlichkeit und

Mäßigung hervorragt, denn ſie ſchloſſen ſich dem Proteſte der

böhmiſchen Herren vom 13. Mai 1415 gegen die Einkerkerung

des Johannes Hus vor jedem Verhör mit Eifer an ). Was

aber die Nachwelt in dieſer Beziehung ehrenvoll anzuerkennen

hat, das war entfernt davon, die Sympathien dieſer heiligen

Verſammlung zu erwerben. So darf man ſich nicht wundern,

daß die im November verleſene ſchwere Anklage des Königs

gegen den Orden, welche die vielfach bekannten Thatſachen ent

hielt *), andächtig angehört wurde, aber zu keinem weitern Be

1) Die Biſchöfe freilich und der Rektor der Univerſität thaten es

nicht mit. Auch gingen die Polen in dem Proteſte nur ſoweit mit, als

er ſich mit der Perſon Hus' beſchäftigte. Hardt IV, 188 ff. und

Mladenowicz bei Höfler, Geſchichtſchreiber der husiſchen Bewegung

I, 207; Palacky, Geſchichte Böhmens III, 1. S. 341. Archiv Cesky

III, 182 f. In einem Visiones nocturnae Stephani Melisch, civis

Lesnensis 1659 angeführten Briefe des Hus wird von dieſem ſelbſt

der lebhafte Antheil bezeugt, den die Polen und insbeſondere ein gewiſſer

Waclaw Leſzna an ſeinem Schickſal nahmen.

2) Die vom 10. Auguſt datirte Publica querela etc. (bei Hardt

III, P. II, 6) ſetze ich in das Jahr 1415, weil ſie ſo ſchließt: „anno

etc. nono“ und ich vermuthe, daß in der Handſchrift regni nostri vige
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ſchluß geführt hat, obgleich Witold den originellen Einfall hatte,

ihren Eindruck durch ein ſtarkes Reizmittel zu heben. Er

ſchickte nämlich nicht weniger als ſechzig Samogiten in die Ver

ſammlung der heiligen Väter, um durch dieſe Probe an den

Tag zu legen, wie unbegründet das Argument der Ordens

ritter wäre, daß das Chriſtenthum in Samogitien noch keinen

Eingang gefunden hätte!). Auch hatte der König den Erz

biſchof von Lemberg und den Biſchof von Wilno der früheren

Deputation nachgeſandt, ſo daß es an Sprechern für das pol

niſche Intereſſe nicht fehlen konnte. Erſt im Februar des

Jahres 1416 fanden eingehendere Verhandlungen ſtatt. Die

Polen brachten in ihrer Anklage, um mit einem Zeitgenoſſen

zu reden, „horrende Dinge“ vor; der Sprecher des Ordens

wieder ſchleuderte einige Tage ſpäter „furchtbare und ſchreck

liche Sachen wider den König“, und „von beiden Seiten“,

merkt der Berichterſtatter an, „ wurde ein gewaltiges Geſchrei

gemacht“*). Das Concil beſchloß, einen Unparteiiſchen in

simo nono geſtanden hat, d. i. 1415. Neben dieſer allgemeinen Klage- .

ſchrift wurden ſehr ſpecielle „Gravamina i. e. puncta accusationis ex

parte Polonorum contra Cruciferos coram concilio constantiensi“ ein

gereicht. Sie ſind abgedruckt bei Dziaky ü ski, Lites etc. III, 151–162.

1) Hardt IV, 546. Nach Dietrich v. Niem daſ. II, 422 waren

es ſechzig vel circiter und blieben dort bis zum 1. März. Der Ordens

procurator berichtet ſeinem Hof davon erſt am 5. März. Auch die Sa

mogiten reichten dem Concil eine Schrift ein, in welcher ihre Klageſchrift

aus dem Jahre 1407 (vgl. oben S. 275) mit aufgenommen war: „Sa

magittarum contra cruciferos accusaciones humiliter supplicant con

cilio Const. intercedere velit ut rex Polonie episcopos mitteret, qui

eos baptizarent. Gedruckt bei Dzialy ü ski, Lites etc. III, 184–190.

2) Dietrich v. Niem bei Hardt II, 442: et fuerunt multi arti

culi horrenda continentes ibi recitati. Vom Ordensadvocat: et aspera

multa et terribilia contra regem eructavit. Et fuerunt ibi facti hinc

inde vehementes clamores. Der Beſchluß der Abſendung des Cardinals

erfolgte nach Hardt IV, 606 ſchon am 9. Februar; die Verhandlung

am 13ten nach der vita Joh. XXIII aber sub finem. – Von der Er

widerung der Ordensgeſandten auf die ſchon erwähnten Gravamina der

Polen iſt nur ein mit den Ereigniſſen von 1411 anhebendes Bruchſtück

gedruckt bei Dzia y ü ski, Lites etc., p. 162–- 173. Dagegen wurde

von polniſcher Seite replicirt. Von dieſer Replik fehlt wieder unglücklicher
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jene fernen Gegenden zu ſenden, und freiwillig erbot ſich zu

dieſem anregenden Ausflug der Cardinal Johann Domenici

von Raguſa mit zwei Suffraganbiſchöfen und drei Doktoren,

die mit den Samogiten zugleich am 1. März nach Norden

zogen !). Die Abweſenheit König Sigismund's, die auf den

Fortgang aller Concilgeſchäfte lähmend wirkte, hielt die polniſch

preußiſche Sache, welche vorzugsweiſe durch ſeinen Antheil daran

vor dieſes Gericht gebracht war, ganz beſonders auf. Er nahm

aber das Intereſſe für ſie überallhin mit ſich, denn ſein eigenes

hing eng damit zuſammen. Die Nachrichten aus Ungarn waren

nämlich überaus trübe geworden. In einem Bürgerkrieg in

der Wallachei, wo ein junger Fürſt, Daan, ſich gegen den alten

Myrza empörte, der früher auch Polen gehuldigt hatte, nahm

Sultan Mohammed für den Rebellen Partei, ſchlug die unga

riſchen Hülfstruppen unter Stephan Loſonzo aufs Haupt und

zwang Myrza ſchließlich, den Türken zu huldigen und Tribut

zu zahlen *). Nicht ohne Demüthigung der ungariſchen Krone

wurde der Sultan vom Vordringen zurückgehalten. In Bosnien

machte ein osmaniſcher Häuptling Ikachbeg bedenkliche Fort

ſchritte und ſtand bereits in der Gegend von Serajewo. Immer

Weiſe das letzte Stück, ſo daß dieſe beiden zuſammengehörigen Staats

ſchriften, ſo wie ſie vorliegen, einander nicht decken. „ Replicationes fien

dae contra proposita Cruciferorum“ bei Dzial y ü ski, Lites etc.

III, 173–184.

1) So nach Dacher bei Hardt IV, 606. Während aber nach

ebendemſelben (daſ. S. 790) die Rückkehr und Berichterſtattung des Car

dinals ſchon am 17. Juni erfolgt ſein ſoll, ſchreibt Jagiello am 11. Auguſt

an das Concil: . . . nobis . . scribitur . . . quendam reverendissimum

patrem de gremio . . . Cardinalium illuc . . proficisci debere, junctis

sibi reverendis patribus Leopoliensi Archiepiscopo et Vilnensi episcopo.

Allerdings iſt der Zweck der Reiſe anders angegeben, und da auch der

Erzbiſchof von Lemberg kein Suffraganbiſchof iſt, ſo kann wohl an eine

andere Miſſion gedacht werden. – Johann Domenici war Dominicaner

und früher Erzbiſchof von Raguſa; dann ſpäter als Cardinalis St. Sixti

war er mit dem weit ſchwierigern Geſchäft betraut, die Ketzerei in Böhmen

auszurotten.

2) Thwrocz bei Schwandtner, Script. rer. Hung. I, 231 sq.

und Zinkeiſen, Geſchichte der Osmanen I, 467 ff.



Verlängerung des Waffenſtillſtands. 455

wahrſcheinlicher wurde es, daß auch ſchließlich die Moldau in

Mitleidenſchaft gezogen und dann die liblöer erſt jüngſt wieder

erneuerten Verträge in Kraft treten würden, nach welchen Polen

für die Vertheidigung des Landes ſo gut wie Ungarn einzu

ſtehen verpflichtet war. Die feierliche und ausdrückliche Hul

digung des Wojewoden Alexander von der Moldau, die Wla

dyslaw Jagiello Pfingſten 1415!), kurz nach der Confirmation

des liblöer Vertrages durch König Sigismund, entgegengenommen

hatte, legte Polen dieſe Pflicht um ſo zwingender auf. Dann

aber durfte Polen nicht von ſeinen Händeln mit dem Orden

in Anſpruch genommen ſein, und ſchon näherte man ſich dem

Ablaufstermin des ſtraßburger Waffenſtillſtands, während das

Concil noch Nichts für die Entſcheidung gethan hatte. Daher

berief König Sigismund, der eben damals ſeine große Diäten

reiſe – er bekam von Carl VI. 300 Kronen täglich – nach

Frankreich und England machte, die polniſchen und preußiſchen

Concilgeſandten nach Paris, und ſetzte in Verein mit dem fran

zöſiſchen Könige eine Verlängerung der Waffenruhe bis zum

Margarethentag des folgenden Jahres (1417) durch, einen

neuerdings mit beſonderer Lebhaftigkeit hervorgetretenen Streit

um die Dörfer Orlow, Murzyno und Neuendorf dahin er

ledigend, daß dieſelben bis zur endgültigen Entſcheidung einem

Bevollmächtigten des römiſchen Königs auszuliefern ſeien *).

Die Herbeiführung dieſer vorläufigen Schlichtung, welche

ausdrücklich dem Concilbeſchluß nicht vorgreifen ſollte, war keine

beſonders ſchwierige Aufgabe, denn beide Parteien befanden ſich

in der Verfaſſung, auch ohne Intervention die Waffen ruhen

zu laſſen. Die entſetzlichen Folgen des „Hungerkrieges“ hinkten

1) Dlugoſz XI, 367 nach einer Urk.; cum omnibus bojaris

terrae Wallachiae iſt ein Druckfehler der leipziger Ausgabe; vgl. oben

S. 65. Anm. 2.

2) Zu den Geſchichte Preußens VII, 284. Anm. 3 und S. 286.

Anm. 1 citirten Materialien gehört noch das am 6. April ausgeſtellte

Schreiben an den König von Polen, Golebiowski I, 242. Anm. 400.

Das von demſelben Datum an den Hochmeiſter, Raczyñski, Cod.

Lith., p. 198. Vortrag darüber im Concil am 15. Mai, Martène

U. Durand, Thes. anecd. II, 1663.
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ſchauderhaft nach: Ruin der Finanzen auf beiden Seiten, Miß

wachs in Preußen und eine unerhörte Theuerung aller Lebens

bedürfniſſe, allmälig ſich ſteigernde Peſt, faſt gänzlicher Still

ſtand des Handels aus Mangel an Vertrauen und Sicherheit,

und in jener Zeit, wo jeder Rittersmann ſich trotz der Staats

gewalt das Recht anmaßte, einen Klein- und Raubkrieg gegen

alle Beſitzenden zu führen, war die wilde Zügelloſigkeit nicht

gar bald wieder eingeſchränkt, wenn das Staatsoberhaupt ein

mal in der Lage geweſen war, ſolche Räubereien zu privilegiren,

zu fordern. War dergleichen ſchon im Innern des Landes

gebietes bis zum Unerträglichen geſtiegen, ſo geſtaltete ſich an

Grenzen, die zwei einander feindliche Völker ſchieden, ein Zu

ſtand, deſſen genauere Kenntniß uns den unermeßlichen Werth

behaglicher moderner Zeiten einprägt. Alle die „horrenden

Dinge“ welche die Polen, und all „das Furchtbare und Schreck

liche“, das die Preußen in Conſtanz vortrugen, war, wenn

man ſeinen Blick auf die Gegenden am Unterlauf der Weichſel

richtet, vollkommen wahr und getreu !). Hiervon aber abge

ſehen, herrſchte zwiſchen Polen und Preußen ein leidliches Ver

hältniß bis auf einen Punkt. Die Polen verweigerten die

Auslieferung der Burg Jeſznitz, welche im ſtraßburger Bei

frieden bedungen war, ſo lange der Hochmeiſter die befeſtigten

Dörfer Orlow, Murzyno und Neuendorf nicht abträte. So

ſehr auch der Wunſch nach dieſen Plätzen darum rege war, weil

ſie das kujawiſche Land bedrohten, ſo hatten die Polen doch

noch den ſtärkern Antrieb, durch Reklamation dieſer im

kaliſcher Frieden von 1343 ausdrücklich abgetretenen Ortſchaften

jenen Frieden ſelbſt, welcher am ſtärkſten gegen das Recht ihrer

1) Der in den Klagen des Ordens ſo oft genannte „Hans Birken

haupt“, welcher nach eben derſelben Quelle „Hauptmann von Kujawien“

ſein ſoll und der das Wegelagerergeſchäft ſo ſehr im Großen betrieb, daß

der Weichſelhandel darunter tiefen Schaden nahm, iſt der bromberger

Staroſt Januſz Brzozoglöw, der – was culturgeſchichtlich nicht ohne

Intereſſe – ſeinen polniſchen Namen bei den Deutſchen überſetzte. Oder

geſchah hier ſchon, was ſpäter ſo ſchändlich oft, daß ein Deutſcher ſeinen

Namen ins Polniſche übertrug?
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Anſprüche zeugte, zunächſt an einem kleinen Punkte zu durch

löchern. Dadurch bekam dieſe Frage eine beſondere Wichtigkeit.

Im Uebrigen aber waren während der Waffenruhe Conventionen

über den Handel und die Gefangenenauslöſung abgeſchloſſen,

und nach einigen Verſuchen zu Verhandlungen, die vorwiegend

darum ſcheiterten, weil man dem Concil nicht präjudiciren

wollte, gelang es im Mai, ehe man noch von dem Ergebniß

der Bemühungen in Paris eine ſpeziellere Kunde hatte, eine Ver

einbarung über die Fortdauer des ſtraßburger Vertrages bis

Mitte Juli nächſten Jahres zu treffen ). Von den ſtrittigen

Dörfern aber war in dem Vertrage nicht die Rede. Wahr

ſcheinlich darauf geſtützt, verſagte der ränkevolle Michael Küch

meiſter die Auslieferung derſelben an den Markgrafen Friedrich

von Brandenburg, als dieſer ſie im Juni im Namen des

römiſchen Königs forderte, unbekümmert darum, daß er durch

dieſe Weigerung nicht blos die Polen, ſondern ſeinen theil

nahmsvollen Freund, den Hohenzollern, verletze. Mancherlei

kam im Sommer 1416 zuſammen, um die Sprache, welche

der Hochmeiſter führte, zu ſteigern. Man wußte in Marien

burg, daß die zuvorkommende und nachgiebige Haltung Witold's

in dieſen Tagen und die Mäßigung der Polen auf Verlegen

heiten zurückzuführen ſind, die das litthauiſch-polniſche Reich von

Oſten her bedrohten und die im Hinblick auf die von ganz Europa

gefürchtete Türkengefahr einen bedenklichen Charakter hatten.

Wenige Wochen nach dem großen Hoftag zu Ofen (Auguſt

1412), bei welchem, einer Nachricht zu Folge, eine große tata

riſche Geſandtſchaft den König Wladyslaw im Namen des

1) Die Urk. des Königs vom 25. Mai 1416 (aus Inowrackaw, ge

druckt als Beilage V zu Voigt's Lindenblatt, S. 402 und lückenhaft

bei Raczyñski, S. 202; Kotzebue III, 412) iſt unter Anderm auch

durch die Andeutung merkwürdig, daß damals eine größere Tagſatzung

ſtattgefunden zu haben ſcheint, denn wir finden als Bürgen für die Fort

dauer des proviſoriſchen Friedens neben den zahlreichen oberſten Würden

trägern auch die (Vertreter?) Städte Krakau, Poſen, Kaliſch, Lublin,

Brzesé und Inowraclaw aufgeführt. Der Austauſch der Ratificationen

fand in Zlotorya am 12. Juli ſtatt. Siehe Raczyñski, Cod. Lith.,

p. 201 u. 206.
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Chans von Kiptſchak, Dſchelaleddin Sultan, begrüßte, ward

dieſer Sohn Tochtamiſch's, der zu der Niederlage des Ordens

bei Tannenberg ſo viel beigetragen hatte, von ſeinem Bruder

Kerimberdei mit einem Pfeil erſchoſſen. Zuvor hatten beide

Brüder unter Anlehnung an die litthauiſche Macht gegen den

alten Feind ihres Vaters, gegen Edegu, der ſich an das ſchwarze

Meer zurückgezogen hatte, gefochten). Der Brudermord aber

und die Feindſeligkeit Kerimberdei's gegen Witold beweiſen, daß

der neue Chan die Ueberlieferung der Söhne Tochtamiſch's aufgab

und ſich mit Edegu aufs Engſte verbündete. Offenbar aber

gab es in der Wolgahorde eine Partei, die dieſer Verbindung

nicht zugethan war. Sie rief Witold's Hülfe an, der einen

Häuptling der Tataren, deſſen Namen im Lateiniſchen in

Bethſabula verſtümmelt iſt, bei Wikno mit dem purpurfarbenen,

goldgeſtickten Pelz, dem Zeichen chaniſcher Würde, bekleidete und

Kerimberdei als Prätendent gegenüberſtellte *). Bei dem Feld

1) Hammer, Geſchichte der goldenen Horde, nach der Nikon'ſchen

Chronik V, 44. 67. Sein Datum der tatariſchen Geſandtſchaft iſt augen

ſcheinlich falſch. Karamſin V, 167.

2) Dlugoſz XI, 375 ſetzt richtig den Zug Edegu's gegen Kiew

übereinſtimmend mit der Nikon'ſchen Chronik V, 67 u. a. ruſſiſchen

Quellen, ſowie mit Johann v. Poſilge in das Jahr 1416, die Er

hebung des Prätendenten aber in das Jahr 1418. Dagegen heißt es

bei Johann v. Poſilge (Script. rer. Pr. III, 364) „der groſe kayſer

von Tattern (Edegu) hatte herczogn Witaud entczagit (1416), dorum

das her eynen andern keyſer weder yn offgeworffin hatte, wend her mit

dem ſelbin keiſer vor zcwen jarin (1414) das lant czu Pruſin ſwerlich

beſchedigit hatte und yn mit ym furte yn ſyme here“. Das ſtimmt auch

vollkommen zu dem Tode Dſchelaleddin Sultan's 1412. Die Erhebung

Bethſabula's erfolgte alſo 1413. Weder Hammer noch Karamſin

geben den Zuſammenhang genau, von der Chronologie zu geſchweigen.

Meine Sache kann es natürlich nicht ſein, dieſe Hauptumriſſe, wie ſie

aus den genannten Quellen ſich ergeben, mit den Angaben in Schilt -

berger's Reiſen, die bei aller Verworrenheit den Eindruck der Treue machen,

auszugleichen. – Jedenfalls ſind dieſe Angelegenheiten gemeint, wenn es

in dem Briefe Jagiello's an das Concil vom 11. Auguſt 1416 heißt,

er würde für die Verbreitung des Glaubens ſchon mehr gethan haben,

nisi tot guerrarum impeditifuissemus anfractibus. – Die Nowgoroder

und Sophien- Chronik u. a. ſprechen nur von der Verbrennung des

petſcherſkiſchen Kloſters durch die Tataren.
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zuge Witold's gegen Preußen im Jahre 1414 machte ſich der

Prätendent um die Dankbarkeit Witold's verdient, und mit

ſeiner Hülfe wagte jener es, dem Sohne Tochtamiſch's und dem

alten Edegu den Krieg zu machen. Während Kerimberdei aber

mit Bethſabula um die Herrſchaft rang, rückte Edegu in Witold's

ſüdruſſiſche Gebiete ein, und brachte über das Land bis nach

Kiew hin einen von jenen vernichtenden Heereszügen, in denen

die mongoliſchen Tataren ſo vollkommene Meiſter waren. Die

Burg von Kiew wurde von Ruſſen und Polen zwar verthei

digt, aber ſämmtliche Kirchen der Stadt, ſowie das petſcherſkiſche

Kloſter gingen in Rauch und Flammen auf; eine Maſſe Menſchen

beiderlei Geſchlechts wurde gefangen fortgeführt, ſo daß ſeit

jener Zeit die Blüthe von Kiew geknickt war und die vordem

ſo glänzende Stadt ſich nimmermehr wieder erholen konnte.

Dieſe Kämpfe mit den Tataren dauerten noch an drei Jahre

fort. Der Prätendent Bethſabula wurde von Kerimberdei ge

ſchlagen, gefangen, geköpft, eine Niederlage, die den Witold

zugleich betraf, dafür aber der Sieger wiederum von ſeinem

Bruder Jarimferdei erſchlagen und beerbt. Da dieſer wieder in

der Richtung ſeines Vaters Tochtamiſch regierte, wandte er ſich

Witold zu, und Edegu wurde genöthigt, den Frieden zu ſuchen.

Er ſandte dem Großfürſten drei mit rothem Tuch bedeckte

Kameele und ſiebenundzwanzig Pferde zum Geſchenk, nebſt einem

Schreiben, das in jenem unnachahmlichen Schwulſt orientaliſcher

Redeweiſe abgefaßt war!).

1) Ueber die Kämpfe zwiſchen Bethſabula und Kerimberdei ein

Schreiben des livländiſchen Ordensmeiſters bei Napierski, Ind. corp.

dipl. I, 193. No. 828 und Dlugoſz XI, 394.409. Bethſabula ſcheint

auch noch ein Sohn des Tochtamiſch geweſen zu ſein. In Conſtanz

wurde die Einſetzung deſſelben dem Witold von den Ordensgeſandten

zum Vorwurf gemacht. Vgl. die polniſche Erwiderung bei Dzialyüski,

Lites etc. III, 182. Im Jahre 1417 muß die Gefahr ſchon wieder be

ſeitigt geweſen ſein, denn Jagiello fordert die breslauer Kaufleute auf,

bei ihren Handelszügen zu den Tataren und Wallachen wieder die alt

gewöhnten Straßen zu nehmen. (Urk. vom 19. Juli in Kraſnyſtaw,

Dogiel I, 542. Nr. 6, breslauer Stadtarchiv; Mosbach, Przyczynki

dodziejów Polskich, p. 91.
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Die Aehnlichkeit dieſer bedrohlichen Verhältniſſe mit dem,

was damals von Ungarn aus Europa erſchreckte, war ſo groß,

daß der Hochmeiſter daraus den Muth ſchöpfte, gelegentlich

eines Bündniſſes mit einigen von den ſchleſiſchen Herzögen, die

zwei Jahre vorher mit dem polniſchen Heere in Preußen waren,

wieder die Möglichkeit einer Erwerbung von Großpolen und

von Theilung deſſelben mit den Schleſiern in Gedanken zu

hegen). Trotzdem aber beklagt ſich der Hochmeiſter Michael

Küchmeiſter, „wie man allwege mit ihm umgehe, daß er zum

Kriege gereizt werde, und daß man ſchließlich ihm noch den

Friedensbruch zuſchreiben will“. Solche Zweideutigkeit gehört

zur Natur dieſes Hochmeiſters. Auch im Concil erregte es

unangenehmes Aufſehen, als der Cardinal Domenici, von Samo

gitien zurückgekehrt, am 17. Juni erzählte, wie er auf ſeiner

Reiſe durch Preußen allerlei Hinderniſſe erfahren habe, und

einen Verweis durch das Concil befürwortete *). Mindeſtens

ſtand das wenig im Einklang mit der bald darauf einlaufenden

Verſicherung des Hochmeiſters, daß er Nichts ſehnlicher als den

Abſchluß eines feſten Friedens mit Polen wünſche *). Voraus

geſetzt, daß das Concil ſich wirklich mit der Aufgabe, einen

ſolchen Frieden zu Stande zu bringen, befaßt hätte, ſo mußte

es füglich mit Erſtaunen die Frage aufwerfen, wo denn eigent

lich das Hinderniß zu einem ſolchen läge, denn im Auguſt

1) Dieſes ausdrücklich gegen Jagiello und Witold gerichtete Bündniß

wurde um Pfingſten 1416 mit Conrad Senior, Conrad Kanthener und

Conrad dem Weißen geſchloſſen. Vielleicht ſind dieſe Leute in Polen nicht

bezahlt worden. Johann's v. Poſilge Fortſetzer ſagt, daß die Söldner

nicht bezahlt worden ſeien. – Daß der Zug der Tataren nach Kiew dem

Hochmeiſter ſeinen Uebermuth eingab, iſt gewiß; daß aber Verabredungen

zwiſchen ihm und Edegu ſtattgefunden hätten, iſt wohl nur ein Geſpenſt

Dlugoſz's (XI, 373).

2) Nach Dacher bei Hardt IV, 790. Jedenfalls iſt der dort an

geführte Beſchluß des Concils, Samogitien unter die kaiſerliche Obhut

zu ſtellen, ganz unrichtig, denn dafür würde ſich der derzeitige Beſitzer

Witold wohl bedankt haben. Die „Relatio ex parte episcoporum de

baptismate Samagitarum Constantiensi concilio facta“ iſt gedruckt bei

Dzial y ü ski, Lites etc. III, 190.

3) Des Hochmeiſters Schreiben bei Hardt IV, 872 d. d. 10. Juli.
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waren von der andern Seite, von dem Könige Jagiello und

von der polniſchen Univerſität zu Krakau Briefe eingelaufen ),

welche von Friedensliebe überfloſſen, von ſolchem Eifer für die

Intereſſen der Kirche erglüht, von ſolchem Abſcheu gegen Schis

matiker und Ketzer erfüllt waren, ſo opferbereit Alles der Ver

mittelung der heiligen Verſammlung unterſtellten, daß es nur

eines Wortes zu bedürfen ſchien, um allen Hader zu bannen.

Allerdings erzählte man in deutſchen Kreiſen, daß der König

die Entſcheidung der heiligen Väter nur ehren werde, wenn ſie

ihm Pommerellen zuſpräche; aber weder für Erfüllung noch für

Verſagung der polniſchen Anſprüche war das Concil die ge

eignete Inſtanz, und nur ein ſo windiger Politiker wie Sigis

mund konnte meinen, von dort aus tiefe, von natürlichen und

geſchichtlichen Einflüſſen geriſſene Klüfte ſchließen zu können.

Um jedoch des römiſchen Königs Verſuch nicht ganz und

gar bodenlos zu finden, muß man ſich erinnern, daß auf dem

Hochmeiſterſtuhle jetzt der Mann ſaß, der vor vier Jahren bei

den glänzenden ofener Feſten zum Frieden hochverrätheriſch ge

neigt war, und eben das Programm, das Michael Küchmeiſter

damals ungetreuer Weiſe guthieß, eben dies – mit geringem

Zuſatz – bezeichnete jetzt der römiſche König als Baſis zu einem

feſten Frieden: der Orden ſolle ſein Land vom Reich zu Lehn

nehmen, ſolle für den König Sigismund die zipſer Geſpanſchaft

auslöſen und die Neumark, für welche der königliche Vermittler

beinahe eine halbe Million Gulden im Verlauf der Zeit erpreßt

hatte, an Polen abtreten *). Dieſes Friedensprogramm, über

1) Beide Schreiben d. d. 11. und 12. Auguſt bei Hardt IV, 868

und 872. Das königliche auszüglich bei Raynald ad a. 1416,

Nr. 29. Von Voigt und Aſchbach ohne Grund ins Jahr 1415 ge

ſetzt. Das Schreiben der krakauer Univerſität auch bei Wiſzniewski,

Hist. lit. IV, 398; Lenfant (Hist. d. conc. d. Const. I, 85) hebt

ſchon hervor, wie darin bemerkenswerth ſei, daß dort den Concilsbeſchlüſſen

dieſelbe Autorität beigemeſſen wäre, wie den Evangelien und dem Dekalog;

jedenfalls eine andere Sprache, als damals die Schweſteruniverſität Prag

führte.

2) Dieſe wichtige Notiz aus einem Schreiben des Hochmeiſters an

ſeinen Procuratorin Conſtanz bei Napiersky, Ind. corp. dipl. I, 176.
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welchem dem Heinrich von Plauen beinahe das Herz gebrochen,

und das Küchmeiſter damals ſo leichtfertig befördert hatte –

warum ſollte derſelbe Küchmeiſter jetzt davor zurückſchrecken?

Freilich war er inzwiſchen Hochmeiſter geworden und mochte

wohl nicht gern erinnert werden an das, was der Marſchall

gethan. Daher ergriff er mit Freuden und mit aller Lebhaftig

keit den Verſuch einer direkten Verhandlung zum Abſchluß eines

feſten Friedens zwar unter der ſchon üblich gewordenen Formel

„ ohne Präjudiz der Concilentſcheidung“, aber doch mit Fern

haltung der Vermittler, die ihm ſo leicht das Roth ins Antlitz

hätten treiben können. Unter den Bemühungen des livländiſchen

Landmeiſters kam es in der Mitte des October zu einer Con

ferenz bei Wielun, zu welcher der König, wie er geſtand, nur

ungern ſich perſönlich einfand. Witold hatte dem Hochmeiſter

die Andeutung zugehen laſſen, daß es weſentlich von ſeiner

Haltung abhängen würde, einen Erfolg zu erzielen, denn

„Freundſchaft und Güte würden mehr über ihn und den König

vermögen als Drohungen“. Deſſen ungeachtet war das Be

nehmen Küchmeiſter's mehr als ſchroff; weder begrüßte er den

König, der – was König Sigismund ſo trefflich wußte –

ſehr empfindlich für perſönliche Huldigungen und Verletzungen

war *), noch erlaubte er den Gebietigern, unter denen viele

dem Könige bekannt waren und die er zum Frühſtück einlud,

die Einladung anzunehmen oder auch nur dem Monarchen ihren

Gruß darzubringen. Er beſchränkte ſich einzig und allein auf

die geſchäftlichen Verhandlungen, und als dieſe bald an den

Tag legten, daß der Hochmeiſter die den Polen durch die Tataren

bereiteten Verlegenheiten überſchätzte und daß ihnen der Muth

noch nicht geſunken war, auf ziemlich hohen Forderungen zu

beſtehen, ging er ,, alles honetten Anſtandes entbehrend“ ohne

No. 732. Man ſieht, daß Voigt oft die werthvollſten Papiere über

ſehen hat.

1) Als einmal die Rathsherren von Krakau es verſäumt hatten, ihn

am Stadtthor zu empfangen, war er darüber ſehr indignirt, und legte

ihnen „pro hac indignacione“ eine Strafe von vier Mark auf (Raths

akten von Krakau ſ. oben S. 227. Anm. 1 am Ende).
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von den Fürſten ſich zu verabſchieden, davon!). Scit dem

Zuſammentreffen mit Jagiello in Przemysl im Jahre 1412,

wo der diplomatiſche Küchmeiſter, die Verſchwörung gegen Graf

Heinrich im Herzen, ſich zu Abmachungen über die Neumark

hergab, die der edle Plauen verwarf und die er, ſelbſt Hoch

meiſter geworden, nicht wieder aufzunehmen wagte, ſeit der Zeit

hatte er den König nicht geſehen. Wagte er jetzt nicht das

Antlitz dem Könige gegenüber zu erheben? Fürchtete er Er

innerung an die prahleriſchen Gelöbniſſe, die er damals ge

macht hatte? Wie hätte er auch Stand halten können, wenn

der König ihn daran gemahnt hätte, wie er damals Heinrich's

Kriegsluſt als einzige Urſache des fortdauernden Zwieſpalts

zwiſchen Polen und dem Orden bezeichnete! –- In den Ver

handlungen der beiderſeitigen Commiſſionäre hatten die Preußen

den ungeſchmälerten Beſitz aller Territorien gefordert, auf welche

ſie Rechtstitel, deren Urſprung zum Theil von Jagiello und

Witold ſelbſt herrührten, aufweiſen könnten, die Polen dagegen

Abtretungen in dem Maß und Umfang, wie die Ritter ſelbſt

ihnen Ende Juli 1414 während der Belagerung von Neyden

burg (oben S. 429) angeboten hätten, nebſt einer Entſchädigung

von 60,000 Schock Groſchen *). Obwohl nun perſönlich tief

verletzt und den Verſuch zu einem feſten Frieden geſcheitert

ſehend, erklärte der König dennoch am 2. November von Wilno

aus, die Verlängerung des Waffenſtillſtands einhalten zu wollen"),

1) So des Königs Bericht an Sigismund (Raczyñski, Cod. Lith.,

p. 210), der auch Dlugoſz XI, 372 zu Grunde liegt. Der Fortſetzer

des Johann v. Poſilge hat auch offizielle Papiere als Unterlage; die

Warte des königlichen Berichts ipsi (cruciferi) a nobis sine fine reces

rerunt, wird bei ihm umgekehrt: und ſchydin (die Polen) von dem tage

an Ende; ich glaube aber nicht, daß „an Ende“ ſoviel als ohne Erfolg

heißt, wie in der Anmerkung dort angegeben, ſondern ſo wie sine fine

ohne (förmlichen) Abſchied.

2) Dieſen Ausgleichungsverſuch hatte damals der Bevollmächtigte

des Markgrafen Wilhelm von Meißen eingeleitet. Ehe der König zur

Conferenz nach Wieluit ging, hatte er im Sommer 1416 wieder in Frau

ſtadt eine Zuſammenkunft mit dem Markgrafen ſelbſt (Dlugoſz XI, 371),

3) Schreiben bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 209.
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verfehlte aber nicht, dem König Sigismund und dem Concil

von dem Benehmen des Hochmeiſters Mittheilung zu machen,

ſo daß der Ordensprocurator von Conſtanz nach Marienburg

bald von dem ſchlechten Eindruck, den es überall gemacht, Be

richt zu erſtatten hatte.

Der ſtarke und widerliche Zug von Perſönlichkeit, der ſich

in der Natur des polniſch-preußiſchen Streites hervorthat, er

innert an die Friedensjahre unter Conrad von Jungingen, und

raubt ihm vollends das Pathos des internationalen Kampfes.

Im Concil führte er ſchließlich zu einem vollſtändigen Skandal.

Bei ſeiner Anweſenheit in Paris, wohin er der Friedenspro

longation wegen zum König Sigismund gekommen war, hatte

der Erzbiſchof Nicolaus Traba von Gneſen den genereuſen

Einfall, alle Mitglieder und Beamten der dortigen Univerſität,

die Magiſter, die Doktoren, die Studenten mit einem glänzen

den Frühmahl zu bewirthen ). Es war nun freilich nicht

fein, gerade bei ſolcher Gelegenheit dem würdigen Prälaten ein

Pamphlet vorzulegen, das über den König von Polen und

Witold mit einer wahrhaft niederwerfenden Verachtung handelte;

aber es geſchah. Die wohlfeile Gelegenheit, welche die beiden

neophytiſchen Fürſten durch den Glauben ihrer Jugend und

durch ihre Beziehungen zu den Ruſſen und Tataren gaben,

ihre Anhänglichkeit an das Chriſtenthum in Zweifel zu ziehen,

wurde in dieſer Schrift kräftig ausgebeutet und auf die ganze

polniſche Nation die angebliche Ketzerei ihrer Fürſten über

tragen, wonach dann die europäiſche Chriſtenheit ein ſehr ver

dienſtliches Werk ausüben würde, wenn ſie Kreuzzüge gegen

dieſes Volk zu ſeiner gänzlichen Vernichtung unternähme. Der

Verfaſſer dieſer ſchimpflichen Flugſchrift war ein Dominicaner aus

Kamin in Pommern, Namens Johann Falkenberg, der als

Magiſter der Theologie ſich im Kloſter ſeines Ordens zu Krakau

einige Zeit aufgehalten hatte. Dort erhob er ſchon einen heftigen

Streit durch die Behauptung der Ketzerei von einem Buche,

1) Nach Hardt IV, 1091 war er concilii jussu semper comes

itineris bei dem König Sigismund.
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das im Weſentlichen aus der Feder des wormſer Biſchofs

Matthäus von Krakau gefloſſen war ). In Krakau unmöglich

geworden, war er wohl wieder nach Preußen und dann zum

Concil gegangen, und hatte in Conſtanz ſchon früher Aufmerk

ſamkeit und Anſtoß durch einige Abhandlungen erregt, welche

er zu Gunſten der Lehren des Jean Petit gegen den Kanzler

Gerſon von Paris veröffentlichte *). Hierdurch mag auch wohl

das Intereſſe der pariſer Gelehrten an dieſem Manne erregt

worden ſein. Auch ſeine Ordensobern klagten über Falkenberg

als einen ſeditioſen und widerſpenſtigen Mann, und daher

fanden ſich im Concil alsbald ausreichende Stimmen für die

Verhaftung des Dominicaners, als der Erzbiſchof von Gneſen

ihn auf Grund ketzeriſcher Anſichten, die aus ſeiner Schrift

hervorträten, vor der Verſammlung anklagte. Es iſt für dieſe

letztere recht bezeichnend, daß die große internationale Frage,

welche zwiſchen Polen und Preußen ſchwebte, ihr nur einen

äußerſt trägen Antheil abzugewinnen vermochte, daß aber dieſe

perſönliche, beinahe in die Sphäre des Klatſches gehörige An

gelegenheit bald die Gemüther lebhaft in Anſpruch nahm. In

der Commiſſionsſitzung der Nationen wurde die Schrift als

„, gegen Glauben und gute Sitte verſtoßend, ſchändlich, auf

rühreriſch, grauſam“ – nicht aber als ketzeriſch – verdammt *),

1) Notification des Biſchofs Matthäus bei Wiſzniewski, Hist.

lit. Pols. III, 134. Anm. 91.

2) Quétif u. Echard, Script. ord. praed. I, 760. Gersonis

opp. V, 1013.

3) Wenn das nicht der Fall geweſen wäre, wie Voigt die Sache

darſtellt, dann würden die Polen in ihrem Schlußproteſt (Hardt IV, 1561)

es nicht haben behaupten können, und der replicirende Patriarch Johannes

von Antiochien ſagt auch nur, daß es nicht von allen Richtern geſchehen

ſei (daſ. S. 1552.) Es iſt übrigens kein plauſibler Grund vorhanden,

das Verdammungsdecret vom 7. Juni 1417 (bei Dlugoſz XI, 387 ff.)

anzuzweifeln. Dlugoſz ſelbſt nennt freilich dieſes eine „Revocation

Falkenberg's“, was es gar nicht iſt, denn dieſe erfolgte erſt ſpäter und

in einem durchaus andern Wortlaut (vgl. Geſchichte Preußens VII, 323.

Anm. 1.) "Charakteriſtiſch iſt, daß Dlugoſz S. 386 erzählt, Papſt

Martin V. habe die Worte libellus falsus et piorum aurium offensivus

ſubſtituiren wollen für die Worte libellus erroneus et haeresi plenus im

Caro, Geſchichte Polens. III. 30
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über das Schickſal des Autors aber die Verfügung einem

ſpätern Beſchluß vorbehalten. Indeß hatte dieſe leidige Sache

doch den Vortheil, an die Hauptfrage fortwährend zu erinnern.

Daß der deutſche Hochmeiſter hinter der Broſchüre Falkenberg's

ſtand, wurde von Niemandem bezweifelt und von dem Ordens

procurator nicht in Abrede geſtellt, indem er zugab, daß der

Hochmeiſter ſie vor der Veröffentlichung geleſen habe. So war

durch dieſen Zwiſchenfall, der viel Gezänk herbeiführte, die Auf

merkſamkeit auf die öſtlichen Beziehungen wieder gelenkt, und

König Sigismund, der im Januar wieder nach Conſtanz zurück

gekehrt war, nahm Veranlaſſung, ihr nunmehr näher zu treten.

Im Mai (1417) vermittelte er zunächſt eine weitere Dauer

des Waffenſtillſtands wieder auf ein Jahr, und im Juli hielt

er im Concil ein förmliches Verhör der Parteien ab, um eine

feſtere Grundlage für die Entſcheidung zu gewinnen. Zunächſt

wünſchte er die Frage feſtgeſtellt zu wiſſen, ob die beiden ſtreiten

den Theile außer der Kirche auch die weltliche Reichsgewalt

als zuſtändige Autorität anerkannten. Ganz und gar entgegen

ſeiner ſeit dem Jahre 1411 immer und immer wieder vorge

tragenen Argumentation erklärte der Orden durch ſeinen Be

vollmächtigten, daß er ſich der Kirche und dem Reich ſowohl

für einen Richterſpruch als für eine gütliche Beilegung unter

werfe, während die Polen mit vollem Rechte darauf hinwieſen,

daß es hierauf ja gar nicht ankomme und daß die Sache ver

tragsmäßig auf den Spruch des Concils geſtellt ſei, und es iſt

recht begreiflich, daß König Sigismund die heuchleriſche Ant

wort der Ordensgeſandten eine „kluge, weiſe und heilige“

nannte; aber wenn er weiter meinte, daß ſie „mehr dem Orden

frommen werde als ein mächtiger Sieg“, ſo iſt dies nur ein

weiterer Beitrag für die ſanguiniſche und hohle Art Sigis

Decret. Nun theilt er aber das Decret vom Juni 1417, alſo aus der

Zeit vor der Papſtwahl, ſeinem ganzen Wortlaut nach mit und liefert

den urkundlichen Beweis, daß die Worte erroneus et haeresi plenus gar

nicht darin geſtanden, mithin nicht von Martin V. geändert werden

konnten, und daß aller Wahrſcheinlichkeit nach vielmehr die polniſchen

Geſandten darauf gedrungen haben, die Worte hinein zu interpoliren.
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mund's, politiſche Dinge zu betrachten. Denn nach dieſer Ver

handlung hören wir nicht wieder, daß ſich das Concil als ſolches

mit der Streitſache beſchäftigt hätte!).

Nach dem beinahe dreijährigen hohlen Parlamentiren der

frommen Verſammlung drängte Aller Wunſch endlich nach einer

wenn auch wohlfeilen That, nach der Erhebung eines Papſtes,

damit ſie nicht ganz und gar blos um ein paar Ketzer zu

verbrennen zuſammengerufen erſcheine. Der neu zu wählende

Papſt, auf deſſen Schultern alle die Aufgaben gewälzt werden

konnten, die das Concil ſelber ſich geſtellt aber nicht zu löſen

vermochte, der zu wählende Papſt verhielt ſich zum Concil, wie

das Concil ſelbſt zu dem ganzen Zeitalter. Wie Verzweifelnde

zuweilen in abergläubiſcher Verblendung alle ihre Erwartungen

und Hoffnungen auf den Umſchlag ihres Geſchicks an irgend

einen Zeitpunkt oder an ein irgendwie eintretendes Ereigniß

knüpfen, und mehr ein Wunder denn ein natürliches Werden

im Sinne tragen, in dieſem Geiſte war man im Abendlande

an das Concil herangegangen, und in demſelben blickte das

Concil voll Verlegenheit jetzt auf die Papſtwahl. Da man

in der großen Frage der Kirchenreformation es nicht weiter

als bis zu einer ziemlich grauſamen Verneinung, in allen poli

tiſchen Angelegenheiten nur bis zu tauben Debatten gebracht

hatte, ſo beſchönigte man vor ſich ſelbſt die eigene Unfrucht

barkeit mit dem Mangel eines Papſtes. Der neue Papſt wird

Alles können, Alles thun, reformiren, die aus den Fugen ge

kommene Welt wieder einrichten, glücklich und zufrieden machen.

Daß aber bei dieſem unermeßlichen Gewicht, das dem neuen

Papſte und dem Ausfall der Wahl beigemeſſen wurde, auch

die beiden einander feindlichen Erzbiſchöfe, Nicolaus Traba von

Gneſen und Johann Wallenrod von Riga, in das Conclave

mit hinzugezogen wurden *), eröffnet uns den Blick auf die

1) Die Verhandlungen, die Voigt ausführlich nach Ordenspapieren

giebt, werden anderwärts nicht erwähnt. Stattgefunden haben ſie gewiß,

aber wohl nicht als Angelegenheiten des Concils.

2) Zu den dreiundzwanzig Cardinälen wurden von jeder Nation je

ſechs Wähler hinzugezogen; unſere beiden Erzbiſchöfe zählten als Deutſche.

Hardt IV, 1478 f. 30*
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hervorragende Bedeutung, welche die beiden Prälaten durch ihren

vor dem Concil geführten Streit ſchließlich dort gewonnen

hatten. Beiden Männern aber gereicht es zu unvergänglicher

Ehre, daß gerade ſie, des perſönlichen Haders vergeſſend, ein

trächtiglich vor allen Andern Anſtrengungen machten, alle Zer

ſplitterungen zu vermeiden und alle Stimmen auf den durch

Beſcheidenheit, Gelehrſamkeit und Sittenſtärke ſich auszeichnenden

Cardinal Otto von Colonna zu vereinigen ). Der enthuſia

ſtiſche Jubel, mit dem er als Papſt Martin V. begrüßt wurde, war

ein heller Ausdruck der überſchwenglichen Erwartungen, die von

ihm gehegt wurden. Und unter denen, die ſich des Meiſten

von ihm verſahen, waren unſere Polen und Preußen. In der

That nahm der neue Papſt auch dieſe durch Beharrlichkeit von

beiden Seiten in den Vordergrund geſchobene Angelegenheit

bald nach ſeinem Regierungsantritt in die Hand. Von nicht

unbeträchtlichen Geſchenken der Preußen an den Papſt, die

ſeinen Eifer anregen und günſtig ſtimmen ſollten, haben wir

ſichere Kunde; daß die Polen auch hierin ihren Gegnern nicht

zurückgeſtanden haben werden, läßt ſich vermuthen, ſo daß

Martin, was ſeine perſönlichen Gefühle angeht, gewiß unbe

fangen der heikligen Frage gegenüberſtand. Allein die Natur

derſelben ſchloß Löſungen auf diplomatiſchem Wege mit eben

der Nothwendigkeit wie in unſeren Tagen die Balkanfrage völlig

aus, und konnte leicht den Antheil eines auch noch ſo willigen

Vermittlers erſchöpfen. Zunächſt forderten die Polen, nicht

zufrieden mit der Verurtheilung der Falkenberg'ſchen Flugſchrift

als „einer lügenhaften und Ohren beleidigenden“, die Ver

dammung derſelben als einer „ Irrlehre und Ketzerei“ ent

1) Ueber die Vorgänge im Conclave behauptet Dacher (bei Hardt

IV, 1481) durch den Protonotar des Erzbiſchofs von Gneſen (locu

pletissimo teste), der mit ſeinem Herrn eingeſchloſſen war, unterrichtet

zu ſein. Nur ſo viel aber, als oben im Texte gegeben iſt, berichtet dieſer;

wäre es wahr, was Dlugoſz XI, 384 berichtet, daß auch der Erz

biſchof Nicolaus Traba einige Stimmen der Cardinäle und Prälaten für

die päpſtliche Würde erlangt hätte, würde er gewiß nicht verfehlt haben,

dies hervorzuheben. – Aſchbach II, 298 hilft ſich mit einer zweideutigen

Wendung. Seine Darſtellung der Falkenberg'ſchen Sache iſt ſehr verkehrt.
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haltenden, und beklagten ſich (19. Februar 1418) darüber, daß

die Angelegenheit von den Cardinälen allzu lau behandelt werde !).

Obwohl die Polen ſich der Unterſtützung des pariſer Kanzlers

Gerſon - erfreuten, der ſeinerſeits die Verdammung der ver

wandten Schrift des Jean Petit betrieb, hatte Papſt Martin

dennoch den Muth, ihrem Begehren Widerſtand zu leiſten.

Abgeſehen von dem formellen Recht, welches das von ihm ſelbſt

unterzeichnete Verurtheilungsdecret, das den Vorwurf der

„ Ketzerei“ nicht einſchloß, ihm an die Hand gab, waren für

einen römiſchen Papſt die Lehrſätze eines Jean Petit, deſſen

Gedanken vom „Tyrannenmord“ die unmittelbare logiſche Unter

lage für die hierüber von den Jeſuiten ausgearbeitete Theorie

bildeten, ſowie die Flammen- und Kreuzzugseifer athmenden

Behauptungen des kaminer Bettelmönchs, bei weitem genehmer,

conſequenter, förderlicher, als die auf Ahnungen eines ver

nünftigen Rechts begründeten Aufſtellungen eines Paul Wla

dimir, der das Schwert der Kirche durch milde Predigt abzu

ſtumpfen trachtete und ſelbſt den Heiden das Recht eines

Beſitzes – überhaupt ein Recht zuſprach. Wenn der Kanzler

Gerſon mit Bitterkeit auf das zweifache Maß hinwies, mit

welchem dieſe Pamphletiſten hier und dort in Böhmen be

handelt würden, ſo irrte er eben ſchon in dem Vorderſatz, denn

der Papſt hielt eben die Schriften der beiden Bettelmönche nicht

für ketzeriſch. Der Widerſtand Martin's entzündete bei den

Polen die heftigſte Entrüſtung, und als ſie ſahen, daß unter

den an die polniſchen Inquiſitoren am 22. Februar ertheilten

Synodalbeſchlüſſen jenes Libells keinerlei Erwähnung geſchah,

kündigten ſie ihre Abſicht, an ein zukünftiges Concil zu appelliren,

an *). So begreiflich es iſt, daß der Papſt für jene Lehren

eine gewiſſe Neigung hatte, ſo leicht läßt ſich auch der Wider

willen König Sigismund's gegen dieſelben verſtehen und ſeine

lebhafte Parteinahme für die Polen und die pariſer Gelehrten

in dieſem Punkte erklären. Martin aber erließ in einem Con

ſiſtorium am 10. März die Conſtitution, daß es Niemandem

1) Hardt IV, 1513.

2) Hardt nach Schelſtraten IV, 1531.
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über den apoſtoliſchen Stuhl zu appelliren und von deſſen Ent

ſcheidungen abzuweichen erlaubt ſei!), und glaubte damit den

polniſchen Rednern den Mund geſchloſſen zu haben.

So war aus der Klaue ein Löwe geworden, und ſo krank

war jenes Zeitalter, daß der geringfügigſte Umſtand, ein Libell,

ſeine Grundfeſten zu erſchüttern vermochte. Die ſehr nahe

liegende Folgerung, die der Kanzler Gerſon ausſprach, daß dieſe

Conſtitution nicht nur das piſaner, ſondern ebenſogut das con

ſtanzer Concil in ſeiner lebendigen Bedeutung aufhöbe, machte

den Papſt doch bedenklich und veranlaßte ihn, jene Conſtitution

nicht zu publiciren. Um ſo weniger glaubten die Polen ſich

daran halten zu müſſen, und nachdem in der vorletzten Ge

ſammtſitzung die Abhaltung eines nächſten Concils zu Pavia

beſchloſſen worden, traten ſie in der letzten mit ungeberdiger

Heftigkeit auf und verlangten die Verdammung der Falken

berg'ſchen Schrift als einer „ketzeriſchen“. Umſonſt wurde

ihnen entgegen gehalten, daß die überdies getheilten Meinungen

der Congregation eine ſolche Verdammung nicht rechtfertigten;

ſie wollten das nicht gelten laſſen und zum Schrecken der

Verſammelten kündigten ſie ihre Appellation an das künftige

Concil an. Der Papſt brach in heftigen Zorn aus, ein un

geheurer Tumult entſtand. Paul Wladimir begann zu ſprechen,

aber Martin gebot ihm Schweigen. Jedoch die polniſchen Geſandten

beharrten auch in den folgenden Tagen bei ihrer ſchriftlich ein

gegebenen Appellation *), obgleich man ihnen Arreſt auferlegte.

Schließlich fand aber doch eine Verſöhnung zwiſchen dem Papſt

und den polniſchen Geſandten ſtatt. Es blieb einſtweilen bei

der Verurtheilung des Buches als einer Läſterſchrift, die unter

die Füße getreten wurde, und die weitere Unterſuchung der

Sache wurde drei Cardinälen überlaſſen, in Folge welcher ſieben

Jahre ſpäter der Papſt durch eine eigene Bulle die Schrift als

läſterlich und ſchandbar zerreißen und zertreten, und den bis

dahin im Kerker ſchmachtenden Verfaſſer nach einem ausdrück

1) Hardt nach Gerſon IV, 1532.

2) Abgedruckt bei Hardt IV, 1560; daſ. S. 1550 ff. über die

Schlußvorgänge.
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lichen Widerruf derſelben in Freiheit ſetzen ließ!). Der unglück

liche Falkenberg ſoll dann von dem damaligen Hochmeiſter Paul

Rußdorf nur vier Mark zur Entſchädigung erhalten und ſich

durch ein noch giftigeres Pamphlet gegen den Orden dafür gerächt

haben; nach manchen Fahrten und Widerwärtigkeiten ſtarb er

endlich in Liegnitz. Papſt Martin aber erwies ſich nach der

Ausſöhnung mit den Polen ihnen überaus gnädig. Erſtlich

vermittelte er in Verein mit König Sigismund wiederum eine

Verlängerung der Waffenruhe zwiſchen Polen und dem Orden

auf ein ferneres Jahr, und ſetzte ausdrücklich feſt, daß der letztere

die drei Dörfer Orlow, Murzyno und Neuendorf in die Hand

des römiſchen Königs ausliefern müſſe, die dieſer unter Vorbe

halt aller Hoheitsrechte den Polen überweiſen dürfe; dann be

ſtätigte er unter großen Lobeserhebungen und Anerkennungen

für König Jagiello namentlich wegen ſeiner neulichen Bemühungen

um die Verſchmelzung der lateiniſchen mit der morgenländiſchen

Kirche alle die Privilegien und Verleihungen, welche frühere

Päpſte dem polniſchen Reiche und ſeinen Königen hätten zu

Theil werden laſſen. Ferner forderte er die geiſtlichen Richter

in Polen auf, eine Unterſuchung in Betreff einiger Städte ein

zuleiten, welche der König bei ſeinem Regierungsantritt einigen

Edelleuten verpfändet hatte und welche dieſe als perſönliches

Beſitzthum und Erbe ſich aneignen zu wollen ſchienen, und dieſe

Städte der Krone wieder zuzuſprechen. Endlich aber wieder

holte der Papſt die bereits von Johann XXIII. erfolgte Er

nennung des Königs Wladyslaw Jagiello und des Großfürſten

Witold zu Vicaren der römiſchen Kirche in den Ländern Pskow,

Nowgorod und Samogitien unter Anerkennung ihrer Verdienſte

um die Verbreitung des lateiniſchen Glaubens, und ermächtigte

den Erzbiſchof von Gneſen, dem Könige, den Biſchof von Wilno

dem Großfürſten den hierauf bezüglichen Eid abzunehmen. Ja

noch mehr; er ernannte Witold ſogar zum Schutzherrn des

1) Auszüge von Bulle und Widerruf im Inv. arch. Crac., p. 3

und Geſchichte Preußens VII, 323. Im königsberger Liber cancellarie

(Mscrpt. 1555) findet ſich ein Denkſchreiben Martin's V. für die Desavouirung

der Berufung auf ein künftiges Concil durch König Jagiello.
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Bisthums Dorpat – das war ein Schnitt in das lebendige

Fleiſch des Ordens !). Von dem polniſchen Chroniſten wird

uns noch mitgetheilt, daß das conſtanzer Concil den jedes

maligen Inhaber des erzbiſchöflichen Stuhles von Gneſen zum

„Primas“ des polniſchen Reiches ernannt habe *). Auch die

Biſchöfe von Poſen und von Wloclawek benutzten die Gelegen

heit dieſer außerordentlichen Verſammlung, um ihre Streitig

keiten mit dem Orden, die weſentlich dadurch hervorgerufen

wurden, daß die politiſchen und Diöceſangrenzen nicht zuſammen

fielen, an die große Glocke zu hängen. Allein ſo wie ſie an

ſich untergeordneter Natur waren, ſo wurde ihnen auch keine

Aufmerkſamkeit geſchenkt, und die Biſchöfe zogen es vor, in

direkten Verhandlungen mit dem Hochmeiſter ihre Rechte feſt

zuſtellen. Namentlich dem kujawiſchen Biſchof Herzog Johann,

dem bekannten luſtigen „ Sprengwedel“, der in Conſtanz, wo

es ſo viele Jagden, ſo viele Ritterſpiele, ſo viele Gelage und

Schmauſereien, ſo viele heitere Cumpane und liederliche Dirnen

gab, ſich in ſeinem Elemente hätte fühlen müſſen, ihm ſchienen

die alten Späße nicht mehr gelingen zu wollen, und auch bei

dem polniſchen Könige fand er nicht mehr die frühere Gnade

und geduldige Nachſicht. Um ſo eifriger bemühte er ſich, ſeinen

Frieden mit dem Orden zu machen, und mit dem am 24. De

cember 1417 geſchloſſenen Vertrage war wiederum ein Gegen

ſtand des formellen Streites zwiſchen Polen und dem Orden

1) Die fünf Bullen hierüber datiren alle aus den erſten Tagen des

Mai. Die erſte noch ungedruckt (Original in Königsberg) Napiersky

I, 197. Nr. 852. Die andere bei Raynald, Ann. eccl. XVIII ad a.

1418, No. 18. Die dritte ſehr merkwürdige, deren Inhalt uns auf

inen in ſeinen nähern Beziehungen unbekannten Streit des Königs mit

einigen Adeligen aufmerkſam macht, bei Theiner, Monum. Pol. II, 19.

No. 24. Die vierte bei Raynald a. a. O. Nr. 19 und bei Theiner

II, 20. No. 25 und die fünfte bei Theiner II, 21. No. 26. Die beiden

letzteren auch bei Turgenieff, Monum. hist. Russ. I, 117 sqq. Ueber

Witold's Schutzherrſchaft über das Bisthum Dorpat ſ. Napiersky

I, 197. Nr. 853.

2) In Urkk. finde ich den Titel „Primas“ 1419 bei Gole

biowski I, 567.
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aus dem Wege geräumt!). Dieſe Nebenſache aber war ein

deutlicher Fingerzeig für die Hauptfrage ſelbſt, deren Austrag,

das hatte man nun erfahren, nicht durch das Concil, nicht

durch den Papſt, nicht durch den römiſchen König, ſondern nur

durch Vereinbarung der Parteien ſelbſt anzuſtreben war. Am

17. Mai verließen die polniſchen Deputirten die ſchöne Stadt

am Bodenſee, und bald darauf empfing ſie der König, begleitet

von ſeiner neuen Gemahlin und dem ganzen Hofe, freundlich

und dankbar in Pobiedzisko (Pudewitz) und nahm den Bericht

der vielfältigen und reichen Thätigkeit ſeiner Geſandten ent

gegen. Dem Falkenberg'ſchen Pamphlet gegenüber hatte der König

und die Baronie ſich anfangs durchaus großſinnig und verſtändig

verhalten. Sie war in polniſcher Ueberſetzung den in Znin

verſammelten Würdenträgern und Adeligen vorgeleſen und man

hatte ſich darüber geeinigt, ſie mit Verachtung zu ſtrafen und

allenfalls irgend einem ebenſo unverſchämten Mönch den würde

loſen Kampf zu überlaſſen. Später aber wurde ſie noch Ge

genſtand der Verhandlung mit der Curie. Es gab ein wichtigeres

Intereſſe, das die Gemüther in Anſpruch nahm, denn da die

Aufrichtung eines feſten Friedens durch das Concil nicht ge

glückt war, ſo wollte man noch einmal den Verſuch einer

directen Verſtändigung auf einer im Herbſte zu Welun abzu

haltenden Conferenz in Angriff nehmen.

Wohl waren die nächſten Abſichten, welche die Beſchickung

des conſtanzer Concils veranlaßt hatten, nicht in Erfüllung ge

gangen, und deshalb mochten Neid und Privathaß meinen, durch

eine Anklage der Geſandtſchaft vor der Baronie einen Erfolg

zu haben. Wir wiſſen zwar nicht, was man ihr zur Laſt

legte, aber boten nicht die für Hus geäußerten Sympathien

der weltlichen Mitglieder und der Trotz gegen Papſt Martin

einen ausreichenden Anlaß? *) Doch die Barone ließen ſich

1) Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 372 und Geſchichte

Preußens VII, 305 f.

2) Dieſe merkwürdige Anklage wurde von Propſt Peter von Leczyc

erhoben. Die Baronie ſprach den „Primas“ auf ſeine dringende For

derung, obgleich er nicht ſelbſt in der Anklage genannt war, neben den
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in der Würdigung der Verdienſte ihrer Geſandten nicht irre

machen; ganz im Gegentheil konnten die Bevollmächtigten

voll Genugthuung auf die erzielten Ergebniſſe zurückblicken,

denn das Eine war deutlich erkennbar, daß bei dieſer Gelegen

heit Polen als mächtiger, bedeutender, wirkender Staat in das

Getriebe der europäiſchen Völker mit eingeführt war. Der

Zug der polniſchen Geſchichte wurde von da an ein ſo zu ſagen

mehr abendländiſcher. Der vor den Augen von ganz Europa

gemachte Verſuch einer Vereinigung der beiden Kirchen lenkte

die Aufmerkſamkeit der abendländiſchen Welt darauf, daß in

den Händen der polniſch-litthauiſchen Regenten ein Intereſſe

ruhe, für welches die geſammte Chriſtenheit einen lebendigen

Antheil zu empfinden vermochte, daß Polen, wie Papſt Martin

es bezeichnete, „ein notables Glied der kämpfenden Kirche“

wäre. Mag auch immerhin der preußiſche Chroniſt über die

Anweſenheit der ſechzig Samogiten in der Kathredale zu Con

ſtanz ſpötteln, dennoch war es das ſtärkſte und eindrucksvollſte

Mittel zur Publicität des Gedankens, daß es außer auf der

Balkanhalbinſel keine Heiden mehr in Europa gebe. War dieſe

Ueberzeugung tief, feſt, allgemein, ſo mußte man in die natür

liche Folgerung ſich ergeben, daß es alſo auch keines deutſchen

Ordens an dieſem nordiſchen Punkte mehr bedürfe, und wer

konnte es wagen, die ſtrenge und fortreißende Folgerichtigkeit

in dem Gedankengang Wladyslaw Jagiello's in Abrede zu

ſtellen, als er die Idee äußerte, den Orden nunmehr

nach Cypern zu verlegen? Die europäiſche Chriſtenheit

gewiß nicht, und nicht einmal oder vielmehr am allerwenigſten

würden ſich die eigenen preußiſchen Unterthanen, das reich und

- mächtig entfaltete Bürgerthum, das in hartem Druck gehaltene

Bauernthum, die den Vorzug der Ordensritter mit ſchäumender

Mißgunſt ertragende Landritterſchaft dagegen geſperrt haben.

Der klügſte und ſcharfſinnigſte aller Politiker jener Zeit, der

jüngſt erhobene Kurfürſt von Brandenburg, der gewaltige Hohen

zoller, fing an vom Orden ſich abzuwenden und die Freund

andern Geſandten am 3. März 1419 zu Jedlno frei. Urk. bei Gole

biowski I, 566 unten.
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ſchaft des Polenkönigs zu ſuchen. Es iſt eitel Verblendung,

wenn der neueſte berühmte Geſchichtſchreiber des Ordens meint,

derſelbe habe auf dem Concil zu Conſtanz „gewonnen“.

Viertes Capitel.

König Jagiello's dritte Ehe. Der Kaiſer und der Papſt

in dem polniſch-preußiſchen Zwieſpalt. Der Rückzugs

krieg. Das Eintreten der Husitenkämpfe. König Sigis

mund's zweiter Schiedsſpruch. Folgen. Der ſtürmiſche

Reichstag zu Leczyc.

Mit ſeiner „neuen“ Gemahlin, ſagten wir, habe der

König die Geſandten bei ihrer Rückkunft aus Conſtanz begrüßt,

denn ſeine frühere, die Königin Anna, die Enkelin Kaſimir des

Großen, war am 21. März 1416 zu Krakau geſtorben !), mit

Hinterlaſſung einer einzigen Tochter, der damals achtjährigen

Prinzeſſin Hedwig. Die Rolle der Königin war eine wenig

hervortretende geweſen, nur das wußte man in Preußen ſehr

wohl, daß ſie dem Orden nicht gewogen war und ihren Ein

fluß bei dem Könige in feindlich kriegeriſchem Sinne geltend

machte. Wenn diejenigen Frauen in der That die vortreff

lichſten wären, von denen am wenigſten erzählt wird, ſo würde

Anna gewiß ſehr bevorzugt geweſen ſein, denn nicht einmal die

allgewöhnlichen, üblichen Elogien, welche den mittelalterlichen

Schriftſtellern ſo geläufig ſind, werden ihr von dem polniſchen

Chroniſten nachgerufen. Nur in einem Vergleich mit ihrer

Baſe, der Königin Barbara von Ungarn, erſcheint ſie in einem

hellern Lichte. Zwar blieb auch ihr Ruf nicht unangetaſtet,

und ein Ritter Jakob von Kobylin mußte drei Jahre Kerker

1) Das Datum, das Dlugoſz giebt, iſt dem der Monumenta Lu

bensia, 12. März, vorzuziehen; gegen Wattenbach und Strehlke

(Script. rer. Pruss. III, 370 u. 376) meine ich, daß die Notiz des

Necrologii Lubensis ſich auf Kaſimir's erſte Gemahlin bezieht (vgl. Thl. II

dieſes Werkes, S. 216. Anm. 1.) Denn damals beſtanden noch Be

ziehungen des polniſchen Hofes zu Leubus, nicht aber im 15. Jahrhundert.
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haft büßen und ein anderer, Nicolaus Chrzastowski, ins Exil

gehen, unter dem Vorwurf, mit der Königin unerlaubten Umgang

gehabt zu haben, und es bedurfte erſt einer feierlichen Erklärung

der Unſchuld der Königin durch den Erzbiſchof von Gneſen, um

die allgemeine Aufregung zu beſchwichtigen. Gleichwohl tauchten

noch Gerüchte mißlicher Art auf, in denen ſelbſt der Erzbiſchof

keine günſtige Rolle ſpielte. Wladyslaw Jagiello, der beim Tode

Anna's im 68. Lebensjahre ſtand, beſchloß ſofort ſich wieder zu

verheiraten und ließ um die Nichte des Königs Sigismund, die

kurz zuvor Wittwe gewordene Herzogin Eliſabeth von Brabant

und Luxemburg, deren Gemahl in der Schlacht bei Azincourt

gefallen war, anhalten. Allein die Dame erklärte nicht wieder

heiraten zu wollen, ein Entſchluß, den ihre Liebe zu dem Herzog

Johann VI. von Baiern-Hennegau, der zwar das Biſchofs

gewand trug, aber um des ehelichen Glückes willen daſſelbe

abgelegt hatte, bald erſchütterte ). Unſtreitig würde dieſe Ehe

mehr den Beifall des polniſchen Volkes gefunden haben, als

1) Dlugoſz XI, 374 begeht hier mehrere Verwechſelungen. Die

Wittwe des Herzogs Anton von Brabant und Luxemburg (gefallen in

der Schlacht bei Azincourt 25. October 1415) hieß nicht Anna, ſondern

Eliſabeth, und war nicht die Tochter Kaiſer Carl's IV., ſondern die

Enkelin deſſelben und die Tochter ſeines Sohnes Johann von Görlitz

(† 1396, ſiehe oben). – Wohl hatte auch Carl IV. eine Tochter Anna;

dieſe aber war an König Richard II. von England vermählt und bereits

im Jahre 1400 verſtorben. – Jene Eliſabeth, die alſo den Antrag Ja

giello's ausſchlug und nach Dlugoſz „electum Trajectensem“ bald

darauf geheiratet haben ſoll, vermählte ſich in der That im Jahre 1417

mit Johann dem Herzog von Bayern und Graf zu Holland. – Iſt es

erlaubt, eine gewagte Vermuthung aufzuſtellen, ſo ließe ſich vielleicht er

klären, warum die Wahl gerade auf dieſe Prinzeſſin fiel. Wer Eliſabeth's

Mutter geweſen iſt, wiſſen wir nicht; wir wiſſen nur, daß ihr Vater

Johann von Görlitz, der ſchon im 25. Lebensjahre verſchied, zwei Mal

vermählt geweſen iſt. War vielleicht eine ſeiner Frauen, die Mutter

Eliſabeth's, jene Hedwig, die Tochter Kaſimir des Großen (vgl. Thl. II

dieſes Werkes, S. 377)?? Dann würde Eliſabeth dieſelben Anrechte au

den polniſchen Thron gehabt haben als Anna von Cilly, und den legi

timiſtiſchen Wünſchen der Polen ſehr entſprochen haben. Freilich nach der

Cronica J. Andreae Ratisbonensis (bei Höfler, Geſchichtſchreiber der

husitiſchen Bewegung II, 432) iſt die zweite Tochter Kaſimir's „ad pa

ganismum“ gekommen.
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diejenige, welche bald darauf zu Stande kam. Zuvor wurde,

wie der livländiſche Meiſter nach Marienburg berichtete, von

dem Könige noch ein Verſuch gemacht, die Tochter des Groß

fürſten Waſſilij Dmitriewicz, ein Enkel Witold's, zur Ge

mahlin zu erhalten, allein auch dies mißglückte aus Gründen,

über die wir nicht weiter unterrichtet werden, und nur die

Vermuthung bleibt uns übrig, daß Glaubensrückſichten das

Hinderniß gebildet haben!). Kurz nach Neujahr 1417 aber,

als der König in Wolynien auf der Jagd ſich befand, und

ſeine Schweſter Alexandra mit ihrem Gatten Ziemowit von

Maſowien ihn beſuchte, erblickte er in der Umgebung der Fürſtin

eine nicht mehr junge Frau, welche ihm ſofort die heftigſte

Leidenſchaft einflößte und ihn, wie man ſich damals erzählte,

gleichſam „fascinirte“. Dieſe Dame war eine Tochter des

Otto von Pilcia, des ehemaligen Staroſten von Großpolen

(oben Thl. II, S. 378.509), und der Hedwig, der würdigen

Matrone, welche dem König Jagiello bei ſeiner Taufe als

„geiſtliche Mutter“ beigeſtanden hatte. Ihre früheren Schick

ſale wurden erlogener Weiſe als ſehr abenteuerlich geſchildert.

Nach dem Tode ihres Vaters, erzählte man, blieb ſie als

alleinige Erbin eines ſehr bedeutenden Vermögens zurück. Bald

fand ſich auch ein abenteuernder ſchleſiſcher Ritter, Visla Czambor,

der ſie entführte und auf ſeine Burg brachte. Ein mähriſcher

Baron Jancik Hièny raubte ſie wieder jenem und machte ſie

zu ſeiner Frau. Da Visla ſeine Wuth mit den Waffen nicht

auslaſſen konnte, ſchrieb er ſeinem Frauenräuber die ehren

rührigſten Scheltbriefe, und da er damit auf wiederholte War

nung nicht nachließ, überfiel ihn Jancik einmal meuchlings mit

zwölf Spießgeſellen und ermordete ihn. Als auch Jancik bald

danach geſtorben war, nahm Spytek von Melſztyn die Wittwe

zu ſich und verheiratete ſie an den ſeinem Hauſe verwandten

Vincent Granowski, der damals noch arm war und von da

an als ein Mitglied der Spytef'ſchen Sippe Leliwa eine empor

1) Nach Voigt und Schubert's Lindenblatt, S. 323 Anmerkung:

Vgl. Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 369. Napiersky,

Ind. corp. dipl. I, 188. No. 798.
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ſteigende Größe wurde). Einige Jahre, ehe der König Wittwer

geworden war, ſtarb dieſer Gemahl Eliſabeths, und die er

fahrungsreiche verlaſſene Frau fand in der Schweſter des

1) Dlugoſz nennt den Gatten der Eliſabeth, welchen er (XI, 378)

als Joannes Morauus de Myedzwyedz bezeichnet, bald danach XI, 380:

Janczik de Hiczni baro Morauicus de domo Odrowasz; den andern

p. 378: Viszlo Czambor Slesita de Wissemborg, und p. 380: Viszlo

Morauus parum notae sortis homo. Der erſte Widerſpruch läßt ſich

ſchon löſen, weniger der andere; richtiger iſt wohl, daß Visla ein Schle

ſier, als daß er ein Mähre war; daß er aber ein Wieſenburg – alſo

ein Verwandter des Bartoſz von Wieſenburg iſt, muß dahingeſtellt bleiben.

Händel hatte er mit Bartoſz. In der Zeit als Ziemko von Maſowien noch

einen Theil Kujawiens in Beſitz hatte, verpfändete er dem Visla Czambor

die Stadt Kruſchwic, welches der maſowiſche Palatin Abraham Szocha

1383 erobert hatte. Am Eliſabethstage (19. November) 1390 verpflichtete

ſich Visla mit ſeinem Bruder Heinrich und einem Johann Czambor von

Swirczow, dem Deutſchen Orden mit dem Hauſe Kruſzwic ſieben

Jahre zu helfen, und Kruſzwic als ein „Offenhaus“ des D. O. zu

machen „durch der unrechten gewald wille, di der kuning von Polan dem

orden czu czuet, weder recht, das her ſich amb rechten nicht wil laſen

genugen“ (Cod. Pruss. IV, 115. No. 81.) Dies bezeichnet Visla's

Stellung und erklärt die erfahrene Behandlung. An demſelben Tage

verſpricht Visla für ſich allein dem D. O. mit 100 Glevenien Rittern

und Knechten, 400 Pferden und 100 Schützen ſieben Jahre lang bereit

zu ſein, und bedingt ſich 1000 Mk. Prß. aus, „wofern er oder die Seinen

den König gefangen antworten“ (daſ. p. 117. No. 82). Die Verpflich

tungen der drei Czambors werden am 1. Januar 1391 unter Erwägung

des Einlöſungsfalls von Kruſzwic wiederholt (daſ. p. 123. No. 88.)

1391 den 19. Februar verbürgt er ſich für ein durch Bartoſz von Wieſen

burg vom D. O. entnommenes Darlehn, und 1391 den 26. Juni quittiren

Visla und ſein Bruder Heinrich dem D. O. den Empfang von 100 Schock

Groſchen (cf. Script. rer. Pruss. III, 171. Anm. 3 am Schluß). In

eben demſelben Jahre verſuchen die Polen, ihm Kruſzwic mit Gewalt zu

nehmen, werden aber zurückgeſchlagen mit einem Verluſt von hundert

undzwanzig Pferden (Ann. Thorun. in Script. rer. Pruss. a. a. O.).

Bald nach Oſtern 1392 aber wurde er von Bartoſz von Wieſenburg ge

fangen genommen, und in Mosberg (Przedcze) verwahrt (derſ. p. 178).

Da nahm ſich Ziemko von Maſowien ſeiner an, rückte vor Mosberg und

belagerte es (Juni 1392) fünf Wochen, mußte aber auf den Befehl Ja

giello's ſich zurückziehen, ohne die Burg und den Gefangenen genommen

zu haben (derſ. p. 179). Hierauf kaufte er ſich (22. Juli 1392) um

4000 Schock Groſchen los (derſ. p. 180). Ob nun die weiteren Schick
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Königs Jagiello, in der ſchönen Alexandra von Maſowien eine

eifrige Beſchützerin, die zuerſt den Gedanken gehabt und betrieben

haben ſoll, ſie mit ihrem königlichen Bruder zu verheiraten.

Freilich haben wir dieſe Nachrichten, wie überhaupt Alles,

was dieſe Heiratsangelegenheit betrifft, nur aus der Ueber

lieferung der erbittertſten Feinde der Eliſabeth, die bis über

den Tod hinaus ſie mit unverſöhnlichem Haß und Geifer ver

folgt haben. Die Jugendgeſchichte Eliſabeth's wird in den

Familienpapieren völlig anders angegeben. Darnach hat ihr

Vater ſie auf den Rath ſeiner Sippenfreundſchaft an einen

ſchleſiſchen Herzog verheiratet, und es ſcheint, daß ſie, von dieſem

verſtoßen, dem Vincent Granowski als Gemahlin gegeben wurde ).

ſale, wie ſie Dlugoſz XI, 380 erzählt, richtig ſind, wiſſen wir nicht.

In Kruſzwic erſcheint 1394 wieder der maſowiſche Palatin Abraham

Szocha als Grundherr (Muczk. und Rzyſz. II, 264). Wenn Visla

von ſeinem Nebenbuhler in Krakau ermordet worden ſein ſoll, dann muß

er ſich mit Jagiello wieder ausgeſöhnt haben. – Allein dieſe beiden

ſcheinen als Ehegatten Eliſabeth's nur in dem Lügengeiſte Zbygniew

Olesnicki's exiſtirt zu haben (vgl. weiter unten.)

Vincent Granowski war, namentlich als Hedwig noch lebte, am

polniſchen Hofe ſehr beliebt. Während ihn eine Urkunde von 1390 den

13. Mai (Muczk. und Rzyſz. II, 781) noch „ Herr Vicenz von Granow“

nennt, erhält er 1392 (oben S. 298. Anm. 3) das wichtige Nakel,

1393 (Muczk. und Rzyſz. I, 263) eine Verſchreibung von 100 Mark

für ſeine treuen Dienſte, 1395 (Wuttke, Städtebuch des Landes Poſen,

S. 38; Pranved iſt falſch geleſen für Granow) unter ſchmeichelhafter An

erkennung ein zur königlichen Vogtei von Frauſtadt gehöriges Grundſtück,

dann von der Königin Hedwig den Nießbrauch der Stadt Schrimm auf

Lebenszeit (vgl. Muczk. und Rzyſz. I, 278 und oben S. 257. Anm. 1),

worüber er mit dem Könige einen Prozeß hatte; er zählte mit zur Baronie

und im Jahre 1409 war er Mitglied der Geſandtſchaft, welche Ulrich

von Jungingen des Königs Ultimatum zu überbringen hatte (Ra

czyñski, Cod. Lith., p. 95.) Im Jahre 1413 ſcheint er nicht mehr ge

lebt zu haben, denn in der Unionsurkunde von Horodko finden wir

Mathias Kot als Caſtellan von Nakel. – Bei dieſer Stellung des Vincent

Granowski aber und ſeiner häufigen Anweſenheit am Hofe Jagiello's

iſt es im höchſten Grade unwahrſcheinlich, daß dieſer die Gemahlin Vin

cent's im Jahre 1416 zum erſten Male geſehen, oder damals erſt ſich in

ſie verliebt haben ſoll.

1) Dieſe Angaben hat Marcin Blazowski in ſeiner polniſchen

Ueberſetzung des Cromer (Ausgabe Bohomolec, p. 480) nach Papieren
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Es iſt gar nicht wahrſcheinlich, daß der König die Gemahlin

ſeines Senators, der über zwanzig Jahre an ſeinem Hofe ver

kehrt hatte, erſt damals plötzlich zu lieben angefangen haben

ſoll. Auch haben wir keine Beſtätigung dafür, daß überhaupt

an eine andere Gemahlin ernſtlich gedacht worden ſei. Iſt es

wahr, daß die keineswegs mehr junge Frau an einer Phtyſis

litt, ſo wird daran zu erinnern ſein, daß dieſe Krankheit den

Befallenen meiſt einen Glanz der Verklärung verleiht, die eben

erſt den König ſie zu beſitzen gereizt haben mochte. Die An

ſtände, welche eine ſolche Heirat bot, lagen einfach in dem Um

ſtand, daß die urgirte Gleichheitstheorie des polniſchen Adels

Schaden zu nehmen drohte, wenn der König durch die Heirat

einer Unterthanin deren Geſchlecht dem Throne näher als die

übrigen brachte. Und noch eins. Eliſabeth gehörte, das be

wies die Richtung, die ſie der Politik des Königs ſpäter zu

des Hauſes Sieniawski; Malinowski (thum. Wapowskiego, p. 397) be

ſtreitet dies: 1. weil Andreas der Wojewode von Krakau, der neben ſeinem

Sohne Jasko, dem Palatin von Sandomir, den Rath zu der Heirat er

theilt haben ſoll, ſchon 1336 geſtorben iſt. Allein die Rathgeber ſind ganz

offenbar Andreas und ſein Sohn Jasko Teczynski aus dem Geſchlechte

Topor, alſo aus demſelben wie Otto von Pilcia und dieſe leben gegen

Ende des 14. Jahrhunderts; 2. weil es keinen Albrecht von Teſchen, dem

nach Blazowski Eliſabeth gegeben ſein ſoll, gab. Das iſt richtig, aber

Blazowski verwechſelt nur den Herzog Albrecht von Teſchen mit dem

Herzog Boleslaw von Oppeln. Woher ich das weiß? Aus eben dem

ſelben Dlugoſz, der ſeinem Zbygniew Olesnicki alle die infamen Ver

leumdungen über die frühere Geſchichte Eliſabeth's entnahm Erzählt

doch Dlugoſz XIII, 263 ad a. 1460, alſo dort wo Zbygniew nicht

mehr ſeine Quelle iſt, ganz treuherzig, ohne daran zu denken, daß er

früher völlig Anderes mitgetheilt hat: Vigesima mensis Maii Boleslaus

Oppoliensis dux . . . . nulla prole felicta, utpote, qui uxore legi

tima Elisabeth de Pilcza, ex qua unicum filium Venceslaum,

immature mortuum susceperat . . . moritur. Der Beweis ſcheint mir

ſchlagend für die Vorſicht, mit der man Dlugoſz's Nachrichten ge

brauchen muß. Auch der Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 370,

ſagt freilich, daß Eliſabeth ſchon drei Männer gehabt, und wir müſſen

dahingeſtellt ſein laſſen, ob ſie zwiſchen Boleslaw und Vincent noch ein

mal verheiratet war, oder ob der Chroniſt nur von dem durch die kra

kauer Pfaffen verbreiteten Gerücht beeinflußt war.
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geben bemüht war, wie ihre Gönnerin Alexandra und wie im

Grunde des Herzens Jagiello ſelbſt der Partei in Polen an,

welche die friedliche Entwickelung in erſter Linie als frucht

bringend anſahen, welche „teutoniſirte“ und ſelbſt in dem Ver

hältniß zum Orden mit einigem Verzicht auf zu weit gehende

Anſprüche einen gütlichen Ausgleich unpraktiſcher aber ehren

werther Weiſe für möglich hielt. Ihre erbitterten Feinde aber,

die Secretaire des Königs, der fanatiſche Zbygniew Olesnicki

und der ſchriftſtellernde und dichtende Stanislaw Ciolek, ſowie

der Biſchof Albert Jaſtrzebski von Krakau ſchworen genau

zu dem entgegengeſetzten Programm, nach welchem Krieg, un

aufhaltſamer Krieg die Loſung war. Da der König alle dieſe

Hinderniſſe vorausſah und zahlloſe Einſprüche erwartete, ver

mählte er ſich mit Eliſabeth Granowska gleich im Januar 1417

im Geheimen, und ließ erſt um Oſtern Witold die erſte Nach

richt davon zukommen. Endlich auf den 1. Mai befahl der

König den Erzbiſchof von Lemberg, die Biſchöfe von Krakau

und Chelm und einige Magnaten zu ſich nach Sanok und er

öffnete ihnen ſeine Abſicht. Man ſprach zwar dagegen, der

König blieb feſt, und am folgenden Tage ſegnete der gefügige

Erzbiſchof Jan Rzeſzowski die Ehe ein. Natürlich muß –

nach der Erzählung der pfäffiſchen Haſſer Eliſabeth's – der

Himmel ſelbſt über dieſe unebenbürtige Verehlichung zürnen,

und es geſchehen allerlei Zeichen und Wunder; das vorher

heitere Wetter ſchlägt plötzlich um, und Hagel, Schnee und

Regen praſſeln hernieder, und von dem Wagen, der die neue

Königsgemahlin aus der Traukirche abholt, bricht ein Rad, ſo

daß die Inſaſſin eine Strecke zu Fuß „ im Schmutz“ zurück

legen muß, woran die weiſen Feinde die wohlfeile Deutung

knüpfen, daß auch „das Rad dieſer Ehe bald brechen müſſe“.

Helle Thränen, berichten dieſe Leute, weinten die Patrioten

über dieſe Hochzeit, und als nun gar die Nachricht nach Conſtanz

kam, da war des Jammerns bei den dortigen Polen kein Maß.

Dennoch aber ſollen die Deputirten „ Mühen und Anſtren

gungen“ darauf verwendet haben, von dem Concil einen Dis

pens wegen der „geiſtlichen Verwandtſchaft“ zwiſchen Jagiello

Caro, Geſchichte Polens. III. 31
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und Eliſabeth zu erlangen, der ihnen angeblich unter der Be

dingung zu Theil wurde, daß der König nach dem Tode dieſer

Frau nicht wieder ſollte heiraten dürfen. – Durch keine

Spur eines urkundlichen Beleges werden dieſe angeblichen und

namentlich wegen des unberechtigten Vorbehaltes im höchſten

Grade unwahrſcheinlichen Verhandlungen und Beſchlüſſe des

Concils irgendwie beſtätigt. Es muß hier mit Nachdruck her

vorgehoben werden, daß alle dieſe Erzählungen nicht auf die

Rechnung des frommen krakauer Domherrn Jan Dlugoſz, der

ſie uns übermittelte, zu ſetzen ſind, ſondern auf die des Propſtes

zu St. Florian bei Krakau, des königlichen Sekretärs Zbygniew

Olesnicki, aus deſſen Tagebüchern oder Memoiren ſie ent

nommen ſind. Da der König Wladyslaw Jagiello nach ſeinem

eigenen Geſtändniß des Leſens unkundig war (vgl. oben S. 259),

ſo iſt es wohl denkbar, daß der eifervolle Secretair dem Kö

nige eine ſolche Bedingung vorgetragen, denn weil den Um

ſtänden nach aus dieſer Ehe keine Deſcendenz zu erwarten war,

ſo mochten die einflußreichen Mitglieder der Baronie gar nicht

ſelten daran gedacht haben, die Neubeſetzung des Thrones in

ihrer Hand zu behalten. Aber Jagiello zeigte in dieſem Punkte

eine Selbſtſtändigkeit, die bei ſeiner nachgiebigen und weichen

Natur auffällig erſcheint. Hatte man die Heirat nicht zu

hintertreiben vermocht, ſo ſperrte man ſich darnach gegen die

Krönung.

Indem wir aber über die Vorfälle gelegentlich der Krö

nung durch eine andere Quelle als durch die krakauer Kleriker

unterrichtet werden, fällt plötzlich ein ſehr merkwürdiges Licht auf

die Beweggründe des dem Könige geleiſteten Widerſtands. Als

nämlich die Adeligen von Krakau und Sandomir, alſo die klein

polniſchen, und ein Theil der Vornehmſten aus Leezyc zu dem

Krönungsfeſte verſammelt waren, erſchienen plötzlich die Woje

woden Matthias Waſoſza von Kaliſch, Jacob Konieepolski von

Sieradz, Sedziwoj Oſtrorog von Poſen, Januſz Koscielski von

Gniewkowo und der Staroſt Peter Szafraniec von Leezyc,

„, von ihres ſelbes wegen nicht von der Gemeine“, und ver

langten, daß die krakauiſchen Herren wieder die Krone nach



Streit über Eliſabeth's Krönung. 483

Gneſen abliefern und ſomit dort die Krönung vornehmen ſollten,

nach altem Recht und ſo wie es ihnen zugeſagt worden ſei.

Offenbar hatten die großpolniſchen Herren die nicht ganz un

gegründete Furcht, daß der König dadurch, daß er ein Mitglied

der kleinpolniſchen Sippen auf den Thron erhob, ganz und

gar dem Einfluß der letztern verfallen werde und indem der

Schwerpunkt des Reiches ſich am Oberlauf der Weichſel ge

ſchichtlich befeſtigt,- werde es dahin kommen, daß man für die

Aufgabe, welche man ſich in Pommerellen geſtellt hatte und

welche für Großpolen ganz beſonders Lebensfrage war, lauer

und weniger kampfbereit ſein würde. Den ſeit Ludwig von

Anjou entſtandenen Bruch mit dem geſchichtlichen Herkommen

ſuchten dieſe Herren wieder herzuſtellen und zwar in einem

Augenblick, in welchem ſie ſich auf Nachgiebigkeit Rechnung

machen zu können meinten. Die krakauer Adeligen erklärten

jedoch: „Krakau wäre ebenſo gut eine Stadt des Königs als

Gneſen, und wo er wolle, möge er die Krone halten.“ Dar

über entſtand ein heftiger Streit und man „entzweite ſich mit

Worten“. Als ſie nun vor den König kamen, nahm er die groß

polniſchen Herren bei Seite, erinnerte ſie an alle Wohlthaten,

die er ihnen erwieſen hatte, und bat ſie „gutwillig bei der

Krönung zu ſein und die Königin anzuerkennen“. Die Groß

polen aber erklärten, dies dem Volke gegenüber nicht thun zu

können. Nochmals redet Jagiello ihnen zu – umſonſt. Da

fuhr er in jähem Zorne auf und ſprach: „Als Ihr neulich

bei uns in Korczyn waret, bat ich Euch, daß Ihr mich mit

meinem Weibe ziehen laſſet auf mein väterliches Erbe und

meine Tochter gebet, wem Ihr wollt, und Euch zum Könige

machet, wen Ihr wollt“. Die Wojewoden aber erinnerten ihn

daran, wie ſie erſt vor vier Jahren in Jedlno geſchworen

hätten, die Prinzeſſin Hedwig als Königin unter des Groß

fürſten Witold Vormundſchaft anzuerkennen, falls der König

ſtürbe; dann würden ſie zwei Königinnen haben, was nur zu

Zwietracht führen könne; man ſolle die Krönung aufſchieben,

bis alle Herren zuſammengekommen ſein werden. „Unver

züglich ſoll es geſchehen“, rief zornig Jagiello, „ſei es Euch

31*
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lieb oder leid, und Dir Sedziwoj“, ſetzte er zu dem Palatin

von Poſen ſich wendend hinzu, „ Dir verdenke ich es mehr

denn einem Andern.“ Die Großpolen aber, ähnlich wie ihre

Väter in Kaſchau, erwiderten: „Ihr ſeid unſer Herr und

König, Ihr möget thun, was Ihr wollet; Ihr habt ja alle fünf

Kronen in Eurer Schatzkammer; laſſet ſie aufſetzen eine, zwei,

alle fünf, des ſeid Ihr mächtig zu einem Weibe, nicht aber zu

einem Reiche.“ „Das wollen wir auch thun, ſei es Euch lieb

oder leid.“ Alſo ſchieden ſie vom Könige!), und am Eliſabeths

tage 1417 fand die feierliche Krönung durch den lemberger

Erzbiſchof ſtatt, da der Gneſener in Conſtanz weilte.

Allein damit war noch bei weitem der Haß der Feinde

Eliſabeth's nicht zum Schweigen gebracht, denn in dem Maße,

in welchem die Königin ihren Einfluß auf ihren Gemahl zu

einem friedlichen Verhalten gegen den Orden geltend machte

und ihn veranlaßte, den Räubereien der Großpolen an den

preußiſchen Grenzen Einhalt zu thun und die gefangenen Kauf

leute von Thorn und andern deutſchen Städten in Freiheit

zu ſetzen *), und ſogar den Hochmeiſter ſelbſt wiſſen ließ, daß

ſie ſich um Entſchädigung für die beraubten Händler bemühen

werde, in dem Maße wuchs die Erbitterung gegen ſie und ihre

„teutoniſirenden“ Neigungen. Einer ihrer Hauptfeinde war

der Biſchof von Krakau, Albert Jaſtrzebski, dem in der

1) Dieſes höchſt intereſſante Attenſtüc iſt ein Bericht, wahrſcheinlich

eines ſogenannten Zeitungsboten an den Hochmeiſter, abgedruckt bei Ra

czyñski, Cod. Lith., p. 385. Man ſieht alſo daraus, daß es Sippen

eiferſucht war, unter welcher Eliſabeth leiden mußte.

2) Indem der König dieſe Maßregeln dem Hochmeiſter anzeigt, ſetzt

er hinzu: ad instanciam peticionis inclite et preclare principis domine

Elisabeth regine Polonie consortis nostre carissime. Raczy ü ski,

Cod. Lith., p. 215. Der Brief iſt von Zbygniew Olesnicki ſelbſt geſchrieben.

Vgl. noch Geſchichte Preußens VII, 309. Anm. 1. – Die Heftigkeit und

Leidenſchaft, mit der Dlugoſz von Eliſabeth ſpricht, iſt erſtaunlich. –

Schon vor der Krönung hatte ſie ſich den Ehrentitel studii Cracoviensis

promotrix erworben, und auf ihre Veranlaſſung und Bitte erfolgte eine

Erweiterung der Univerſitätsräumlichkeit um zwei den Juden abgekaufte

Häuſer. Urkunde bei Wiſzniewski, Hist. lit. Pol. IV, 256. Anm. 317.



Eliſabeth's Leiden. 485

Schlacht bei Tannenberg acht Neffen, Söhne ſeines Bruders ge

fallen ſein ſollen, und der daher dieſe ordensfreundliche Richtung

tief verabſcheute. War er ja auch der Nachfolger und die Urſache

der Verdrängung des früheren Biſchofs Peter Viſch, des ver

trauten Secretairs und Berathers der gleichfalls dem Orden

geneigten Königin Hedwig, geweſen. In der Grabſchrift wurde

dieſem Manne noch nachgeſagt, daß „er nicht durch Reichthum

mehr erglänzte als durch der Freunde große Zahl“. Und in

der That ſcheint der Biſchof (der Ahn des begabten aber wühle

riſchen Geſchlechts der Zborowski) ein Mittelpunkt der zum

Kriege drängenden Partei geweſen zu ſein, dem die jüngeren

Kleriker, und darunter Zbygniew Olesnicki, Stanislaw Ciolek,

die in der Reichscanzlei unter Albert arbeiteten, mit Eifer

anhingen. Begreiflicher Weiſe war es dieſen Leuten im höchſten

Grade verdrießlich, daß die Königin „im Schlafgemach die

leichtgläubigen Ohren König Wladyslaw's mit Anſchuldigungen

gegen ſie erfüllen“ konnte, und ſie führten daher mit der un

glücklichen Gegnerin einen heftigen Krieg). Eliſabeth wünſchte

ihren Sohn Johann, aus der Ehe mit Granowski, in den

„ Grafenſtand“ erhoben zu ſehen, ein Wunſch, der auch mehr

in deutſcher als in polniſcher Rechtsanſchauung ſich bewegte.

Sie hatte um Jaroslaw, wo ihre Beſitzungen lagen, eine Graf

ſchaft begründen und dieſe als Lehn der polniſchen Krone er

klären wollen. Schon waren die Urkunden darüber nieder

geſchrieben, da verweigerte Biſchof Albert als Canzler die

1) Eliſabeth war aus dem Wappen Topor, zu welchem auch die

Teczynski gehörten. Man wäre verſucht, die Feindſchaft der beiden Sippen

Topor und Jaſtrzebiec für permanent zu halten, denn die trübe Geſchichte

der Zborowski am Ende des 16. Jahrhunderts beginnt mit der Heraus

forderung eines Teczynski. Caro, Das Interregnum Polens im Jahre

1587, S. 4. Sichtlich haben wir in dieſen Angelegenheiten der Heirat

hervorbrechende Sippenkämpfe, und es iſt begreiflich, daß die Polen ſpäter

hin ſtets eine große Empfindlichkeit gegen den Gedanken der Heirat

einer Unterthanin durch den König hegten. – Für die Charakteriſtik

Dlugoſz's, und des Unglücks, daß wir über dieſe Zeiten nur durch

ihn, das Organ Zbygniew Olesnicki's, unterrichtet ſind, iſt hier Material

genug gegeben.
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Beſiegelung dieſer Erhebung, „die das Verderben des polniſchen

Reichs“ geweſen wäre, und ſie mußte unterbleiben. Ein anderes

Mal, als der König ſich auf der Reiſe befand, war ein furcht

bares Gewitter ausgebrochen, und ein ſtarker Blitz fuhr in den

königlichen Zug, tödtete zwei Knappen und viele Pferde und

betäubte den König ſelbſt einen Augenblick. Bei der Erziehung

Jagiello's im litthauiſchen Heidenthum und bei ſeinem noto

riſchen Feſthalten an dieſen Jugendeindrücken war es ſehr be

greiflich, daß er die Naturerſcheinung ſofort mit ſeinen per

ſönlichen Handlungen in Verbindung brachte und aus dem

Grollen des Donners den Zorn Gottes über irgend eine Miſſe

that heraushörte. Kaum ſah Zbygniew Olesnicki den König

bewegt und in Gemüthsverwirrung, ſo trat er mit mehr Ver

wegenheit als „Freiheit“ vor ihn hin und rief: „Das iſt ein

Mahnruf der tobenden Elemente für das Verbrechen, das Du

mit Deiner Heirat begingſt. Bereue, oder fürchte, daß der

Himmel Dich vernichtet, die Erde Dich verſchlingt.“ Ob es

wahr iſt, daß der erſchreckte König in der That Bedenken gegen

ſeine Ehe zu hegen angefangen habe, wiſſen wir nicht; jeden

falls wird dieſe Angabe ihrer Feinde von dem Umſtand nicht

unterſtützt, daß der König bald darauf dem Biſchof Jaſtrzebski

ſeinen Unmuth und ſeine Ungnade mit ſolcher Stärke kund

gab, daß er auf den Rath einiger „unbilligen“ Männer nahe

daran war, dem Biſchof das Reichsſiegel abzunehmen und ihn

damit des Canzleramts zu entſetzen. Allein dieſe Genugthuung

ward der unglücklichen Frau nicht mehr zu Theil, denn

nur etwas über zwei Jahre war es ihr vergönnt, die dornige

Königskrone zu tragen. Verdruß und Kränkung mögen ihren

ſchwachen Geſundheitszuſtand noch mehr untergraben haben.

Um Michaelis 1419 war ſie ſchon ſo leidend, daß ſie dem

Könige auf ſeinen faſt unaufhörlichen Reiſen nicht mehr zu folgen

vermochte, und am 12. Mai 1420 erlöſte der Tod ſie von

dieſem Leben voll glänzenden Elends!). Man könnte, wenn

1) In dem ſchon erwähnten Liber cancellariae (Handſchrift der

königsberger Bibliothek Cod. No. 1555) findet ſich eine ſehr herzliche nnd

gemüthliche Todesanzeige von Seiten Jagiello's an Barbara, die Gemahlin
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es ſich in der That ſo verhielte, wie die krakauer Geiſtlichen

melden, daß die ganze Nation ohne Ausnahme mehr Freude

und Jubel bei den Exſequien als bei der Hochzeit an den Tag

gelegt habe, dieſe Nation nur wenig beneiden. Den König

wenigſtens müſſen ſelbſt dieſe trüben Berichterſtatter ausnehmen,

der ſeiner Gemahlin eine herzliche „wenn auch kurze“ Trauer

widmete. Auch Alexandra von Maſowien, die Freundin und

Schützerin Eliſabeth's und ihre kleinpolniſchen Verwandten, die

Topor, die Leliwa, dürften wohl ſchwerlich in den „Jubel“

der Nation eingeſtimmt haben. Auch der Todten gönnten die

frommen Feinde keine Ruhe, und bis auf unſere Tage hat ſich

eine Schmähſchrift erhalten, die der königliche Notar Stanis

law Ciolek, der ſpäter noch bis zum Biſchof vom Poſen empor

ſtieg, verfaßt hat!). In Form einer Thierfabel wird die

Epiſode der Eliſabeth erzählt, mit wenig Witz aber viel Be

hagen an gemeiner, elender Geſinnung, und man iſt in Zweifel,

ob man mehr über die Geiſtloſigkeit oder über die Nieder

trächtigkeit derſelben erſtaunen ſoll. Jagiello hatte wenigſtens

das ziemende Gefühl und verbannte den Verfaſſer auf einige

Zeit vom Hofe. -

Nicht ohne Neugier fragen wir, was denn Witold zu

dieſen Angelegenheiten ſagte. Es ſcheint – er ſchwieg. Im

Weſentlichen waren ſie ſeinen Gedanken, die ſich mit ſeinem

vorrückenden Alter von den frühern Speculationen immer mehr

zurückzogen und in das Geleis einer bedachtſamen Mäßigung

einlenkten, günſtig, und im Uebrigen beſchäftigten ihn in dieſer

König Sigismund's, von Mogilno aus, in welcher der Sterbetag ange

geben iſt.

1) Wiſzniewski, Historya literatury polskiej V, 341 druckt dieſe

epistola taxans V. J. matrimonium cum Granowska ab, ohne zu ahnen,

wer der Verfaſſer iſt, denn von Stanislaw Ciolek ſpricht er III, 367 als

Dichter, und ſagt, alle ſeine Werke ſeien verloren. Ich verſtehe nicht, wie

Malinowski u. A. von einem anonymen Autor reden konnten, da doch

D Hugoſz XI, 427 eine Stelle beinahe wörtlich aus der Schmähſchrift

citirt (porcam illam etc.) und mehre Nebenumſtände derſelben entnommen

hat, ſo daß nur dieſe Schrift gemeint ſein kann und dieſe unanfechtbar

das Werk Stanislaw Ciolek's iſt. -
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Zeit Erlebniſſe, die einige Aehnlichkeit mit jenen hatten,

die er aber in ſeiner Weiſe zur Entſcheidung brachte. Auch

ihm war nämlich ſeine Gemahlin Anna, die „Witoldin“, wie

man ſie in Preußen nannte, am 1. Auguſt 1418 geſtorben,

die prunkliebende Dame, die ſich oft von dem Orden beſchenken

ließ und bisweilen ſeine Gnadenſtätten beſuchte, und die in

dem Geruch ſtand, Zauberei zu verſtehen und zu weisſagen.

Ihrem Gemahl hatte ſie prophezeit, es würde ihm nach ihrem

Tode nimmer gut ergehen. Allein es ſcheint, als ob dieſe

düſtere Eröffnung den Großfürſten nicht ſehr erſchüttert hätte,

denn obgleich er für die Seelenmeſſen gebührliche Sorge trug

und ſogar ſpäter ſein Grab neben dem ihrigen ſich beſtellte,

feierte er am 13. November, alſo drei und ein halb Monat

nach ihrem Tode ſchon wieder ſeine neue Hochzeit. Seine neue,

die dritte Gattin hieß Juliana, war eine nahe Verwandte

ſeiner frühern Gemahlin und mit dem Kniäs Iwan von

Koraczow verheiratet. Sobald der Großfürſt Wittwer gewor

den, ließ er den armen Kniäs köpfen, die Frau aus der grie

chiſchen zur lateiniſchen Kirche übertreten, und als der Biſchof

Peter von Wilno Umſtände machte, ihn ohne Dispens wegen

der Verwandtſchaft Julianens mit der verſtorbenen Großfürſtin

zu trauen, bediente er ſich des leichtlebigen Biſchofs von Kuja

wien, des „Sprengwedels“, deſſen Gewiſſen weniger ängſtlich

in ſolchen Stücken war. Bei der Hochzeit war eine große

Menge der litthauiſchen „Fürſten und Barone“ verſammelt,

und der König Wladyslaw und ſeine Gemahlin Eliſabeth waren

auch dabei!).

Mitten unter dieſen familiären Angelegenheiten wurde

aber von beiden Fürſten über die wichtigſten politiſchen Ange

legenheiten verhandelt. Neun Jahre lang hatte Jagiello zu

gegeben, daß ſein unglücklicher Bruder Swidrigiello zu Gunſten

der Alleinherrſchaft Witold's im Kerker gehalten wurde. Im

Gegenſatz aber zu deſſen immer weiter um ſich greifenden

1) Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 376. Dlugoſz

DX, 392 u. 393. Malinowski in der Ueberſetzung des Wapowski

I, 401. Anm. 1. Narbutt VI ausführlich.
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Uebermacht erſchien eine widerſtrebende Bewegung in der ruſ

ſiſchen Welt bemerkbar, die von den von ihrem Erbe vertriebenen

Söhnen Jurij's von Smolensk mit Eifer geſchürt wurde.

Man erinnerte ſich des eingekerkerten Olgierdowiczen, der in

Krzemeniec ſchmachtete, und der vermöge ſeiner Glaubensneigung

den ruſſiſchen Herzen theuer war. Mit Hülfe einiger ruſſiſchen

Kniäſe wurde daher vor Oſtern 1418 ein Angriff auf die

Burg gemacht, der großfürſtliche Burgherr getödtet und Swi

drigiello in Freiheit geſetzt. Er floh, wie wir von einem

deutſchen Dichter erfahren, zunächſt nach Conſtanz und trieb

F ſich dann an mehreren deutſchen Höfen umher, knüpfte auch

wieder mit dem Orden an, bewarb ſich um die Schweſter des

Herzogs Conrad von Oels, des damaligen Biſchofs von Breslau,

bis er ſchließlich bei dem römiſchen Könige Sigismund Schutz

ſuchte, der ihn in der That ein Jahr ſpäter mit dem König

Jagiellö ausſöhnte ). Nun lagen freilich die Verhältniſſe des

litthauiſch-ruſſiſchen Reiches nicht mehr ſo, wie achtzehn Jahre

vorher, da Swidrigiello's Bewerbungen eine ernſtliche Gefahr

enthielten; aber gerade in der Provinz, an welcher Witold ganz

beſonders gelegen war, in dem gequälten Samogitien, hatte

ſich aus Oppoſition gegen den mit aller Härte durchgeführten

Glaubenszwang eine ſehr bedenkliche Neigung für den Präten

denten kund gegeben *). Erſt ganz kurz zuvor hatten in Sa

mogitien unliebſame Auftritte ſich ereignet. Nachdem Witold

im Herbſt 1417 auf Anregung des Concils in Miedniki ein

Bisthum errichtet und darein einen der Landesſprache kundigen

1) Der Angabe Dlugoſz's XI, 392 über eine ſchon 1418 erfolgte

Verſöhnung Swidrigielko's mit Witold ſtehen der Bericht des thorner

Comthurs aus Kaſchau von 1419 (Geſchichte Preußens VII, 377. Anm. 4)

und die Urkunde Swidrigiello's von 1420 im Inv. arch. Crac., p. 380

gegenüber. Der von Dlugoſz bei der Befreiung erwähnte Daſzko iſt

nach dem Wremjeñik Sophijski (Kronika ruska ed. Danilowicz,

p. 242) der Sohn des Fedor von Oſtrog, der nach Thomas Priſchuch's

Gedicht auch in Conſtanz war. Vgl. noch Fortſetzer des Johann v.

Poſilge, S. 374 und Geſchichte Preußens VII, 332.

2) In dem Bericht des Landmeiſters von Livland vom 12. Januar

1419. Napiersky, Ind. corp. Liv. I, 203. No. 886.
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Deutſchen nebſt einem entſprechenden Capitel geſetzt hatte, war

im darauf folgenden Sommer eine Volksempörung ausge

brochen, in Folge deren die Geiſtlichen vertrieben und Ver

heerungen und Greuelthaten aller Art verübt wurden. Witold

hatte, um den Aufruhr zu dämpfen, ſechzig Rebellen die Köpfe

abſchlagen und viele andere einkerkern laſſen müſſen, und es

wäre ihm darnach nichts weniger als erwünſcht geweſen, zu

vernehmen, daß ſein Todfeind ſich aus dem aufrühreriſchen Volke

eine Waffe wider ihn zu machen im Begriff ſei *); zumal in

einer Zeit, da die beiden Regenten wieder zu dem Entſchluß

gedrängt waren, ihre vom Concil unerledigte Angelegenheit mit

dem Orden mit allen Mitteln ſelbſt zu betreiben.

Seitdem die polniſchen Geſandten aus Conſtanz zurück

gekehrt waren, hatte man mit dem Orden wieder um einen

Verhandlungstag in Wieluñ, der in den Octobertagen ſtatt

finden ſollte, correſpondirt, um den im Jahre 1416 mißglückten

Verſuch durch direkte Vereinbarung einen definitiven Frieden

zu gewinnen von Neuem aufzunehmen. Es ſcheint, als habe

der im Sommer 1418 in Leezyc verſammelte Reichstag der

polniſchen Barone, der ſich mit wichtigen geſetzgeberiſchen An

gelegenheiten beſchäftigte, die eine Vereinfachung des nach Pro

vinzialgewohnheiten auseinander gehenden Landrechts bezweckten*),

der aber daneben auch die äußeren Fragen ſeiner Behandlung

unterzog, dem Könige dieſen neuen Verſuch als einen äußerſten

anempfohlen, nach deſſen Mißlingen der Krieg nicht wieder

verſchoben werden ſollte. Ob die angeordneten Gebete in

Preußen dieſe Erkenntniß, daß der diesmalige Verhandlungstag

zu Wieluit die beſondere Bedeutung eines Ultimatums habe,

ausdrücken ſollen, muß unerörtert bleiben. Jedenfalls benahm

ſich Michael Küchmeiſter auch dieſes Mal nicht anders als zwei

1) Fortſetzer des Johann v. Poſilge, S. 376 und Geſchichte

Preußens VII, 325.

2) Das ſogenannte edictum Lanciciense (bei Bandtkie, Jus Pol.,

p. 194 sqq.) iſt in dieſem Reichstag entworfen und im Jahre 1419 eben

daſelbſt definitiv zum Geſetz erhoben. Alle die Reichstage dieſer Jahre

bis 1423 entwickelten eine wichtige geſetzgeberiſche Thätigkeit,
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Jahre zuvor. Er begrüßte die Fürſten nicht und überließ den

Bevollmächtigten die Verhandlungen. Die Polen verlangten

Abtretungen in dem Umfang wie vor zwei Jahren und wie

ihnen im Beginne des „Hungerkrieges“ angeboten war. Die

Ordensleute beriefen ſich auf ihre Dokumente und Urkunden,

die ihren Beſitztitel nachwieſen, und die weder von dem thorner

Frieden noch von König Sigismund's Urtheilsſpruch in ihrer

Geltung erſchüttert worden wären. Wolle man die letzten

beiden Aktenſtücke als Grundlage anerkennen, dann werde der

Orden dem darin vorgeſchlagenen Schiedsgericht von je ſechs

Männern von jeder Seite nachzufolgen bereit ſein. Hierauf

ſandte Witold ſeinen Schreiber mit einer Erklärung, welche

ebenſo entſchieden als geſchickt die Sachlage zuſammenfaßte und

durch ihre Unumwundenheit vortheilhaft von den bisherigen

Debatten abſticht: Da der Hochmeiſter auf dem thorner Friede

brief „feſtliege“, ſo ſolle er wiſſen, daß weder der König noch

der Großfürſt dieſen Vertrag noch anerkennen; es könne ſich

alſo nur um eine „ Verrichtung“, um eine von Grund aus

freie Vereinbarung, nicht aber um eine „Geſchidigkeit“, einen

Austrag auf Grund richterlicher Entſcheidung handeln *). Darum

mußten ſie auch die Verbindlichkeit des königlichen Spruches

von 1412 gleichfalls ablehnen. Der Hochmeiſter aber erwiderte:

er wolle inſofern beide Geſichtspunkte ausgleichen, als er erſt

lich auf die „Erkenntniß“ eines Zwölfmännergerichts beſtehen,

außerdem aber auf Samogitien mit „bequemen Grenzen“ und

die Orte Murzyn, Orlow und Neuendorf, „die der Orden

ſeit zweihundert Jahren beſeſſen hätte“, für immer verzichten

wolle. In dem Falle, meinten die polniſchen Geſchäftsträger,

1) Den Ausdruck „ Geſchidikeit“ des Fortſetzers des Johann v.

Poſilge, S. 380 für „Geſcheidheit“ (liſtige Ausflucht) zu nehmen, wie

dort in der Anm. geſchehen, iſt ſchon aus ſprachlicher Rückſicht unthun

lich und paßt zum Sinne des Ganzen nicht. Ebenſo iſt „eyn ſemelichs“

wohl nicht mit „gleichfalls“ wiederzugeben, ſondern mit „allesſammt“

d. i. zu Beidem, ſowohl zum „irkenntniſſe“, als „dorobir noch“ zu einer

nicht pflichtigen, ſondern freiwilligen Abtretung. Der Text der Chronik

ſtammt hier aus dem amtlichen Aktenſtück und hat daher urkundlichen

Werth.
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würden ſie es doch lieber auf den Spruch des römiſchen Königs

ankommen laſſen, denn „beim Papſt kämen Prozeſſe binnen

zwanzig und dreißig Jahren nicht zu Ende“. Darauf aber

mochten die Preußen nicht eingehen, und man ſchied wieder

verdroſſen von einander ohne Erfolg wie ohne Gruß. – Der

König begab ſich an den Hof des Großfürſten und von dort

aus erließ er bitterböſe Rundſchreiben an alle Fürſten, welche

auf dem Concil ein Intereſſe an dieſer verwickelten Streitſache

gezeigt hatten, und die widerwillige Stimmung der pomme

relliſchen Städte gegen den Orden wohl kennend auch an dieſe,

die freilich noch nicht bis zu dem Maße von Verzweiflung wie

ſpäter getrieben waren, um nicht offiziell wenigſtens die Denun

ziation ihrer Landesregierung zurückzuweiſen. Die Hoffnungen

auf ein beſſeres Ergebniß des wieluñer Tages waren ſo ge

ſpannt geweſen, daß ſich mehrere Reichsfürſten, ſowie die Hanſa

ſtädte bei demſelben vertreten ließen. Selbſtverſtändlich waren

dieſe für den Standpunkt des Ordens eingenommen, und in

offenen Briefen erklärten ſie die Correktheit ſeines Verfahrens

im Gegenſatz zu den Anklagen des Königs ). Die Erbitterung

über dieſen Ausgang der Verhandlungen war eine ſchlechte

Würze zu den Hochzeitsfeierlichkeiten des Großfürſten, und es

wurden damals wie im Herbſt 1413 wieder Verabredungen

zu einem neuen Kriege wider den Orden getroffen. An den

Großfürſten von Moskau wurde geſandt, um ihn zu einem

gleichzeitigen Angriff auf den livländiſchen Orden zu veran

laſſen. Mit dem Könige von Dänemark, deſſen Beziehungen

zu Preußen ſeit 1415 ſehr unfreundlich geworden waren, knüpfte

man Unterhandlungen an, in denen ſogar von einer Trans

location des Ordens nach Cypern die Rede war, wo er aller

dings den Prinzipien ſeiner Anlage mehr zu entſprechen Ge

legenheit hatte, als zur Zeit an der litthauiſchen Grenze. Sehr

gelegen hatte auch damals eben der Chan Edegu um Witold's

Freundſchaft und das Aufhören der Feindſeligkeiten nachgeſucht.

1) Neben Johann v. Poſilge a. a. O. die Schrift bei Ra

czyñski, Cod. Lith., p. 224–235 und die Geſch. Preußens VII, 331

zuſammengeſtellten Materialien.
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Nach dem nächſten Margarethentage mußte - Alles zur Ent

ſcheidung kommen, wenn Niemand zwiſchen die Parteien trat.

Die polniſch-preußiſche Angelegenheit war aber in dieſer

Zeit allgemach in ein Stadium getreten, da ihr nicht ſowohl

aus ihrer innern Natur heraus, als vielmehr aus ihrem Schick

ſal Beziehungen allgemeinerer Art beigemiſcht wurden. Durch

das Herumzerren derſelben hatte ſie die natürliche geeignete

Inſtanz verloren. Bezeichnend hierfür iſt ſchon allein der Um

ſtand, daß die dreimaligen Befriſtungen des ſtraßburger Waffen

ſtillſtands von 14 16 bis 1419 jedes Mal von drei verſchie

denen Seiten aus bewerkſtelligt wurden. Daheim durch direkte

Verhandlungen, in Conſtanz durch das Concil und den Papſt

und am Hofe des römiſchen Königs, der den Antheil an dieſer

Sache überall mit ſich umhertrug. Für die vorläufige Maß

nahme einer Beifriedensverlängerung waren alle mitwirkenden

Theile leichter zu vereinigen; kamen ja doch hierbei die eigent

lichen Intereſſenpunkte nicht zur Sprache, lief ja doch Alles

nur auf eine einſtweilige Feſtſetzung über die paar ſtrittigen

Burgen Orlow, Murzyn, Neuendorf, Jeſznitz hinaus, die in

dem großen Streite doch nur als Argumentationsſtoff, zur

redneriſchen Füllung der Staatsſchriften dienten. Sobald man

aber ernſtlich daran ging, einen feſten Frieden herſtellen zu

wollen, dann erhoben ſich "die Anſprüche auf territoriale Ver

änderungen und die Verſagung derſelben zu einer ſolchen Hef

tigkeit, daß die Gemüther ſich arg verbitterten. Dabei konnte

es freilich nicht erſprießlich ſein, daß diejenigen Faktoren, welche,

außerhalb des Streites ſtehend die Ausgleichung verſuchten,

einen tiefen Zug ihres eigenen Intereſſes mit in das Wirrſal

warfen. Seitdem König Sigismund den Gedanken der Reichs

einheit mit größerer Lebendigkeit erfaßt hatte, war er bemüht,

den Orden zu einer Anerkennung der Reichsgewalt zu nöthigen,

das will im Weſentlichen ſagen, ihn ſeines geiſtlichen Charakters

zu entkleiden, ihn zu ſäculariſiren. Die „Lehnsnahme vom

Reich“ bezeichnet er als erſte Bedingung eines feſten Friedens

mit Polen; „wollt Ihr des Reichs oberſte Autorität als die

entſcheidende anerkennen?“ iſt die erſte, die Vorfrage, die er
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in der großen Scene im Concil den Ordensgeſandten vorlegt,

und deren ſchillernde Bejahung er höher als einen „Schlachten

ſieg“ anſchlägt. Noch ehe der neue Papſt gewählt war, fragt

der Erzbiſchof von Riga von Conſtanz aus den Hochmeiſter

an, ob er ſich zur kaiſerlichen oder zur päpſtlichen Seite halten

ſolle *). Es kann über den Ausfall der Antwort kein Zweifel

walten. In der Haltung des Papſtes wiederum iſt eine ganz

entſchieden ausgeſprochene Sympathie für den Orden, für dieſe

„geiſtlichen Leute“ zu erkennen, und wie ſehr er auch dem

König von Polen und Großfürſten von Litthauen das wärmſte

Intereſſe für ihre heimiſchen und öſtlichen Beziehungen an den

Tag legt, ſo ſtellt er ſich in der Sache mit dem Orden ihnen

gegenüber. Der Hochmeiſter empfand unſtreitig noch viel weniger

als die rheiniſchen Kurfürſten Luſt dazu, ſich als Lehnsmann

des Reichs im Vertrauen auf einen zweifelhaften daher quellenden

Schutz die Hände zu binden, und kam dieſen päpſtlichen Nei

gungen aufs Lebhafteſte entgegen. Wenn der Biſchof von Chur

das Erzbisthum Riga antreten will, ſo ſorge man dafür, daß

er zuvor das Ordensgewand annehme, ſchreibt der preußiſche

Agent am päpſtlichen Hofe „ und ſchwören ſoll er, daß er dem

römiſchen Könige nicht huldige, weil man dieſem keine Ober

herrſchaft über den Orden zugeſtehen müſſe“*). So wett

eiferten die beiden Obergewalten mit einander, in dieſer Sache

die Entſcheidung zu behalten, und in den bitterſten Ausdrücken

beklagt ſich Sigismund gegen den Biſchof von Breslau über

die Ritter, „die vormals gemeint haben und noch meinen, daß

ſie unter ihn und das heilige römiſche Reich nicht gehören“.

Um die Faſtenzeit 1419 begannen nun Papſt und König, an

geregt durch die Klagen Jagiello's über das Scheitern der

wieluñer Conferenz, durch den Weheruf des Ordens, der im

Bewußtſein ſeiner Unfähigkeit die eigenen Landesgrenzen zu ver

theidigen, alle Heiligen und Unheiligen um einen „Spruch“,

um ein Stück Papier zur Erhaltung ſeines Daſeins anflehte,

1) Napiersky, Ind. Cod. dipl., p. 185. No. 783.

2) Daſ. p. 199. No. 865.
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durch die Fürſprache der deutſchen Kurfürſten, die ſeit dem

conſtanzer Concil dieſem Streit etwas lebhafter zugewandt

waren, ihre diplomatiſche Einmiſchung. Der Papſt ſchickte zwei

Legaten, Biſchof Jacob Camplo von Spoleto und Biſchof Fer

dinand Spagnolo von Lucca, die den polniſchen König feſt auf

ſeinen Bedingungen beharrend fanden und begleitet von Be

vollmächtigten des Königs ſich nach Preußen begaben. Während

die Polen aber in den Legaten nur politiſche Vermittler ſahen,

nahm der Hochmeiſter ſie als die zuſtändigen im Rechtswege

entſcheidenden Richter und kam, wie erzählt wird, mit einem

ganzen Wagen voll Urkunden, Akten, Schriftſtücken, Trans

ſumpten nach Thorn. Seichte Köpfe begreifen nicht leicht, daß

die Völker von fortgeſchrittenem Selbſtbewußtſein in Fragen

ihres nationalen Intereſſes über papierene Rechtsbeweiſe hin

weg an das höhere Recht der Geſchichte oder auch der Macht –

man nenne es wie man wolle – appelliren, und es iſt eine

nicht ohne Witz erfundene Erzählung, daß die Pferde vor jenem

Wagen mit Aktenſtücken ſcheu geworden und denſelben in den

Melnoſee geſchleudert hätten. Dort bei Melno ſollte ſehr bald in

der That dieſer Prozeß ſeiner juriſtiſchen Seite nach begraben

werden. In Gniewkowo, wo unter der Leitung der Legaten

die Verhandlungen gepflogen wurden, erhoben die Polen die

Anſprüche, welche ſie unter verſchiedenen untergeordneten Modi

ficationen die Jahre her, ſeit dem Hungerkriege, geſtellt

hatten, und zu welchen der Orden in den Tagen der Noth

von 1414 ſich ſelbſt erboten hatte, darnach wollten ſie um

das Uebrige, worauf ſich ihre Wünſche noch bezogen, Pom

merellen und Culmerland, proceſſiren. Die Conceſſionen des

Hochmeiſters erreichten bei weitem nicht die Höhe des von den

Polen als Präliminarien Begriffenen, und auch dieſe Ver

handlung endigte wie die frühern!). Die Legaten, welche für

die Anhänglichkeit des Ordens an die Curie ſich dankbar zu

erweiſen hatten, erklärten in einem aller Welt mitgetheilten

1) Bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 236 findet man die For

derungen der Polen und die Angebote des Ordens.
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und öffentlich verleſenen „Zeugenbrief“, daß der Hochmeiſter

trotz ſeines vollen Rechtes die nachgiebigſten, friedfertigſten Ge

ſinnungen an den Tag gelegt hätte *).

In eben denſelben Tagen ward auch die Vermittelung

des römiſchen Königs ins Werk geſetzt. Er hatte den König

Jagiello zu einer perſönlichen Zuſammenkunft eingeladen, und

erſt nach vielen Verzögerungen fand dieſe endlich in der erſten

Maiwoche zu Kaſchau ſtatt *). Obgleich der Hochmeiſter längſt

von dieſer Conferenz benachrichtigt war, ſo beſchickte er doch

dieſelbe nicht, und erſt gegen Ende des Monats traf der Groß

comthur Heinrich von Kökeritz ein. Jagiello legte natürlich

ſeine Angelegenheit willig in Sigismund's Hände und verſprach

dem bis Michaelis zu fällenden Spruch ſich unterwerfen zu

wollen; der Ordenscomthur aber erklärte hierzu keine Voll

macht zu haben. Vergeblich ſuchte Sigismund durch eine Bot

ſchaft dem Hochmeiſter die Anerkennung als Schiedsrichter zu

erpreſſen. „Der Gebrannte fürchtet das Feuer“, ſagt der

Ordenschroniſt, und da Michael Küchmeiſter in der That die

Redlichkeit des römiſchen Königs im Schiedsamte zu beobachten

Gelegenheit hatte, ſo weigerte er ſich entſchieden und wurde

von den päpſtlichen Legaten darin lebhaft unterſtützt. Sigis

mund war höchlichſt entrüſtet, und in ſeinem Eifer verſprach er

ſelbſt dem König von Polen wider den Orden Beiſtand zu

leiſten, wofern dieſer ſich nicht der kaiſerlichen Autorität unter

würfe, und man beſprach ſchon die Mittel und Wege, um den

Durchzug der ungariſchen Truppen durch Polen zu ermöglichen,

ja ſogar ſchon die Art, wie man das preußiſche Land nach der

Eroberung eintheilen wolle. Dieſe Aufwallung des Gemüthes be

nutzte der König Sigismund, um den flüchtig umherirrenden

Swidrigiello auch mit ſeinem königlichen Bruder wieder aus

zuſöhnen, und dieſem ſelbſt mochte es gut erſchienen ſein, den

1) Dogiel IV, 98.

2) Nach Dlugoſz XI, 400 erſt den 18. Mai; aber die Compro

mißurkunde (bei Dogiel IV, 102; Raczyñski, Cod. Lith., p. 242)

datirt ſchon vom 8. Mai. Man wartete auf den Hochmeiſter oder ſeine

Bevollmächtigten; vgl. das Notariatsinſtrument bei Raczyñski, S. 245
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immerhin begabten und einflußreichen Fürſten nicht in einem

Augenblick in das feindliche Lager zu treiben, da er zu einer

großen Kriegsfahrt ſich anſchickte ). Sofort nach ſeiner Rück

kehr in Polen erließ Jagiello auch den allgemeinen Heerruf,

und forderte Witold auf, mit ſeinen Mannſchaften auf der

gewohnten Kriegsſtraße, den Narew entlang, heranzurücken,

während er ſelbſt mit dem polniſchen Heere wieder von Wol

borz aus nordwärts marſchirte, bis die Vereinigung der beiden

Truppentheile bei Czerwinsk ſtattfand. Vergeblich hatte man

in Polen die Ankunft einer Hülfe von König Sigismund er

wartet; ſtatt ihrer kamen Botſchaften über Botſchaften, welche

vom Kriege abmahnen ſollten. Schon ſtanden die polniſch

litthauiſchen Heere an der preußiſchen Grenze bei Badzin bereit,

ſie zu überſchreiten, während auf der andern Seite der Hoch

meiſter ähnlich wie im Jahre 1414 einen Verheerungszug nach

Kujawien vorbereitete, zu welchem Behuf bei Neſſau eine Schiff

brücke über die Weichſel geſchlagen war, da erhob der im Namen

des Papſtes geſandte und von König Sigismund beſonders

dazu beauftragte Erzbiſchof Bartolomeo Capra von Mailand

in Verein mit zwei engliſchen Herren, die ſeiner Geſandtſchaft

beigegeben waren, noch einmal die warnende Stimme, und den

eifrigen und geſchickten Bemühungen dieſes hervorragenden Prä

laten, dem ſich die päpſtlichen Nuntien angeſchloſſen hatten,

gelang es, das ſchon gezückte Schwert wieder in die Scheide

zu drängen. Der Hochmeiſter verſtand ſich dazu, dem Schieds

ſpruch des römiſchen Königs ſich zu unterwerfen; der König

und der Großfürſt verſprachen, die Verlängerung des ſtraßburger

Waffenſtillſtands bis zum Margarethentag des folgenden Jahres

zu halten *), und zogen ihre Heere zurück, ein Opfer, das um

ſo höher anzuſchlagen iſt, als vermöge des Privilegiums von

1386 die zur Expeditionsausrüſtung dem Adel ertheilten Gelder

1) Bericht Heinrich's von Kökeritz von Kaſchau aus. Geſch. Preußens

VII, 377. Anm. 4.

2) Urk. des Königs und Witold's bei Raczyñski, S. 248. Be

ſtätigung durch die polniſchen Biſchöfe, daſ S. 250. Compromißurkunde des

Hochmeiſters vom 19. Juli bei Dogiel IV, 103.

Caro, Geſchichte Polens. III. 32
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nicht zurückerſtattet zu werden brauchten. Man nannte dieſen

Krieg in Polen, wo man über ſeine unerwartete Unterbrechung

laut murrte, den „Rückzugskrieg“ *). In ſeiner heftigen

Klage über die frühere Haltung der päpſtlichen Legaten wies

der König mit ſtolzem Bewußtſein auf dieſes dem Frieden ge

brachte Opfer hin, das zu verkennen „ Jemand ſchon ein ſehr

unbilliger Beurtheiler ſein müßte“; in der That wollte dies

auch Papſt Martin nicht und erklärte, daß der „Zeugenbrief“

ſeiner Legaten dem Orden keine neue Rechtsgrundlage verleihen

ſoll*). So lag denn Alles wieder wie vor acht Jahren in

den Händen Sigismund's. Damals war er im Begriff, die

römiſche Königskrone ſich aufs Haupt zu ſetzen, dieſes Mal

war es die böhmiſche, welche ſeinen Sinn ſo in Anſpruch nahm,

daß die Wichtigkeit ſeines Schiedsrichteramts für ihn zurücktrat.

Denn am 16. Auguſt war König Wenzel von Böhmen, der

langjährige Verbündete Wladyslaw Jagiello's, geſtorben und

hatte ſeinem Bruder in dem durch das Husitenthum aufge

regten Lande eine Aufgabe hinterlaſſen, die ſchwieriger und ge

fahrvoller war als irgend eine der ihm vordem entgegenge

tretenen. Demzufolge mußte man auch den Schiedsſpruch ver

tagen, und gelegentlich einer zweiten Zuſammenkunft der beiden

Monarchen wurde unter Einwilligung der ſtreitenden Theile

feſtgeſetzt *), daß er bis zum 6. Januar 1420 auf einer in

Breslau abzuhaltenden Tageſatzung gefällt ſein müſſe.

1) Haec expeditio . . . reversalis intitulatur a Polonis. D ku

goſz XI, 403.

2) Dogiel IV, 98.

3) Dogiel IV, 105 vom 24. und 26. September die beiderſeitigen

Einwilligungen. Die Monarchenconferenz fand am 8. September in

Sandecz ſtatt. (Nach der Einleitung der „impugnatio justificationis

regis Rom. pro parte regis Pol.“ bei Dzialyü ski, Lites etc. II, 220;

ebenſo DHugoſz XI, 405 und Eberhard Windeck (bei Menken,

S. 1143). Beide ſtimmen auch darin überein, daß Jagiello bei dieſer

Gelegenheit zwiſchen Sigismund und ſeiner Gemahlin, die damals ge

trennt lebten, verſöhnlich vermittelte. Nur ſetzt Windeck fälſchlich die

Conferenz in das Jahr 1421. Nach eben demſelben (bei Menken,

S. 76 in der gothaiſchen Handſchrift, Cap. 31, welches nach verſchiedenen
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Der Tod König Wenzel’s fiel mit dem Ausbruch der

revolutionären Bewegung in Böhmen zuſammen, deren fort

reißender religiöſer Strom gleichſam von einer großen Anzahl

nationaler Nebenflüſſe geſpeiſt wurde, ſo daß ſchließlich beide

Richtungen ſich ſo miteinander amalgamirten, daß die eine die

andere immer vorausſetzte. Den ſpezifiſch ſlawiſch-nationalen

Charakter der husitiſchen Kämpfe in Abrede ſtellen zu wollen,

weil ſich viele deutſche Gemeinden und Individuen für diejenige

Seite derſelben, welche die kirchlichen Fragen einſchloß, lebhaft

intereſſirten, ſcheint eben ſo ſehr eine Verkennung der Thatſachen

zu ſein, als es abgeſchmackt iſt, ihnen die tiefgreifende Be

deutung einer erſchütternden, Kirche, Religion und Denkweiſe

umwandelnden und reformirenden Beſtrebung deshalb rauben

zu wollen, weil dabei Unterſcheidungen von Sprache, Race und

Sitten zum Ausdruck und zur Bethätigung gelangten. Es iſt

gar nicht einzuſehen, wie man es möglich machen will, . beide

Antriebe von einander zu trennen. Iſt es ja doch hier nicht

zum erſten Mal und eben ſo wenig hier ausſchließlich, daß der

natürliche Widerſtreit zwiſchen Deutſchen und Slawen zugleich

einen religiöſen Inhalt aufnimmt. Ueberall faſt wo das Slawen

thum ſich zu einer Selbſtſtändigkeit emporringen wollte und

gegen das deutſche Uebergewicht ſeine nationale Eigenart zum

Siege zu bringen ſuchte, miſchten ſich religiöſe Gegenſätze mit

ein. In dem Maße aber als die deutſche Univerſalherrſchaft

des Mittelalters ſelbſt auf dem Unterbau der einheitlichen

katholiſchen Kirche vorzugsweiſe ruhete, in dem Maße mußte

ſich der Angriff einer zum Selbſtbewußtſein und zu dem An

ſpruch auf Unabhängigkeit gelangten Nationalität gegen dieſe

Unterlage mit beſonderer Gewalt richten. Man kann gar nicht

in Abrede ſtellen, daß das Slawenthum aus dem Druck mittel

alterlicher Univerſalherrſchaft, weil es in dieſer Zeit der leidende

Theil geweſen, die mächtigere Anregung zu den neuen Ideen,

welche unſere Jahrhunderte beherrſchen, empfing als Deutſch

Daten hierher gehört) fand in derſelben Zeit eine Verhandlung der beider

ſeitigen Räthe in Mähren ſtatt.

32*
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land, das bei ihrer Geltung an Macht und politiſcher Autorität

einbüßen mußte. Wohl könnte man vielleicht dem Nationalitäts

gedanken überhaupt einen beſchränkten Werth beimeſſen, aber daß

er bei den Slawen ein bewußter, treibender Beweggrund ſchon

am Ende des 14. Jahrhunderts geweſen, während er in Deutſch

land auch heute noch nicht zur Vollkraft gekommen, iſt ſchon

früher ausgeführt worden. Ebenſo erklärlich iſt es, daß der

ſeichte und mehr bequeme als befriedigende Glaube an päpſt

liche und conciliare Unfehlbarkeit und die daher ſtammenden

Vorrechte eines anmaßungsvollen Prieſterſtandes, ſo wie viele

andere Dogmen der herrſchenden Kirche bei den Völkern weit

früher einem vernichtenden Zweifel begegnen mußten, welche in

ihrer ſtaatlichen Ausbildung darunter litten, als in Deutſch

land, wo das ganze Bewußtſein einer ſtaatlichen Einheit auf

der Anerkennung jener Lehren ruhete. Was war dieſes ſoge

nannte heilige römiſche Reich, dieſes Phantom einer nur naiven

Einbildungskraft, wenn jene katholiſchen Lehren vor der Wärme

kraft menſchlicher Vernunft und fortſchreitender Bildung zer

floſſen? Hat es nicht die Geſchichte des 16. Jahrhunderts

gezeigt? Und andererſeits wiederum: was waren dieſe ſlawiſchen

Völker, die der abendländiſchen Kirche angehörten, wenn jene

Dogmen in Kraft und Geltung blieben, was waren ſie mehr

als abhängige, unfreie Anhängſel des deutſchen Reichs? –

Allein die Sache liegt noch viel tiefer. Einer eindringendern

Betrachtung von völkerpſychologiſchem Geſichtspunkt aus muß

es ſich immer von Neuem wieder ergeben, daß die abend

ländiſche Kirche mit ihrer Hierarchie und ihrer viel vermittelten

Gliederung überhaupt für das Slawenthum eine ungeeignete

Organiſation war, weil dieſes ſeinem innerſten Weſen, ſeiner

Anlage und Begabung nach einem atomiſtiſchen Geſellſchafts

ſtande zuſtrebt, was überall da erkannt wird, wo nicht ſtarke

geſchichtliche Einflüſſe die Urſprünglichkeit verwiſcht haben. Es

iſt ſchon wiederholt Veranlaſſung geweſen, auf die Unnatür

lichkeit dieſer Verbindung des römiſchen Kirchenthums mit dem

Slawenthum hinzuweiſen. Lebte das Letztere ohne Selbſtgefühl,

niedergehalten von dem Uebergewicht eines andern Volkes, ſo
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traten die unglücklichen Folgen jener ungeſunden Verſchlingung

nicht hervor; aber als die Zeit gekommen war, da die einzelnen

Elemente der ſlawiſchen Begabung aus ihrer Kinderzeit traten

und die Berechtigung eines Daſeins, einer Thätigkeit forderten,

ſo mußte jene in keiner Weiſe wahlverwandte Verbindung ſich

als unerträglich erweiſen. Man thut wohl nicht zu viel, wenn

man in der husitiſchen Bewegung, mochte ſie auch ſcheinbar

nur auf Aeußerliches ſich beziehen, mochte ihr Ausgang auch

in ſteinerne Formfragen erſtarren, den aus der innerſten Natur

des ſlawiſchen Genius hervorgegangenen energiſchen Verſuch er

kennt, das Schickſal zu verbeſſern und aus jenem krankhaften

Verhältniß ſich gewaltſam herauszuarbeiten. So hat man

wohl Recht, den Antrieb der Revolution auf nationale Gefühle

zurückzuführen, als Ziel derſelben die nationale Unabhängigkeit

hinzuſtellen, aber auf dem Wege von jenem Antrieb zu dieſem

Ziele lag als unentweichbare Nothwendigkeit die Zerreißung

und Beugung der anmaßenden vernunftloſen Weltherrſchaft der

alten katholiſchen Kirche, und obwohl ſie ihm nicht gelungen,

obwohl es einer andern Zeit und einer andern Nation zu voll

bringen vorbehalten war, ſo hat doch ſchon mit dem bloßen

Verſuch das Slawenthum der Welt einen unausſprechlich werth

vollen Dienſt geleiſtet. Von dem Schlage, den die böhmiſchen

Slawen der alten Kirche verſetzten, hat ſie ſich nie wieder er

holt. Freilich muß man die Zeit ihrer Herrſchaft für eine

düſter umwölkte Epoche in der Entwickelung der europäiſchen

Menſchheit halten, um dem Slawenthum für ſeinen Verſuch

zu danken, während die Verkleinerung dieſer welthiſtoriſchen

That durch die Anführung ſelbſtſüchtiger, nationaler Abſichten

einem ſehr niedrigen Verſtändniß der Geſchichte entſpringt.

Völker ſchaffen immer für das Ganze, wenn ſie ſich auf die

möglichſte Höhe ihrer Befähigung bringen.

Daß aber König Sigismund als Oberhaupt dieſes heiligen

römiſchen Reichs, als der conſtitutionelle „ Mehrer“ deſſelben,

der eben von dem Verſuche herkam, ſeine morſch gewordenen

Grundlagen wieder zu befeſtigen, indem er die alte Kirche

wieder in neuer Glorie herſtellte, als Deutſcher, dem ſein
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untergebener Staatsverband unter den Händen zerfloß, wenn

er die Berechtigung zur Ablöſung von dem in einander ge

fügten Bau anerkannte !), daß er dieſer Bewegung von Anfang

bis zu Ende mit leidenſchaftlich erzürnter Feindſeligkeit gegen

übertrat, daß „ er nicht eher ruhen wollte, als bis der letzte

Ketzer todtgeſchlagen“, iſt mehr als begreiflich und bedarf keiner

Begründung aus Nebenumſtänden. Gewiß wäre er bald im

Herbſt 1419 – auch ohne den Rath Wladyslaw Jagiello's –

nach Böhmen gegangen, um mit ſtarker Hand die Erhebung

niederzuſchlagen, hätte er nur ein geeignetes Heer zur Ver

fügung gehabt. Am wenigſten würde ihn ſeine Verbindlichkeit

als Schiedsrichter zwiſchen Polen und Preußen zurückgehalten

haben. Aber von Einfluß auf die von ihm einzunehmende

Stellung in dieſer Frage waren die böhmiſchen Dinge freilich

in hohem Maße. Denn wenn er zur Bewältigung der Revo

lution die Mittel und Macht erlangen wollte, durfte er ſie

nur von Deutſchland aus erwarten, am wenigſten von Polen,

wo eine große Zahl der Adeligen der husitiſchen Sache gewogen

war, wie er ſchon in Conſtanz gelegentlich erfahren hatte, und

noch viel weniger von Witold, an deſſen Hofe ſchon im Jahre

1417 ungeſcheut ausgeſprochen wurde, daß „Hus ungerecht

verurtheilt und verbrannt worden ſei“*), und der nach ſeinen

Wünſchen einer Vereinigung der morgenländiſchen Kirche mit

der lateiniſchen aufjubeln mußte, daß von einem noch dazu

1) Wenn der kluge Markgraf von Brandenburg in der That dem

römiſchen Könige die Anſicht hätte beibringen wollen, daß „die Frage

über den Kelch keine politiſche ſei“ (wie Droyſen [Geſchichte der

preußiſchen Politik I, 418) nach Stenzel [Geſchichte des preußiſchen

Staates I, 183], dieſen aber mißverſtehend, vermuthungsweiſe ausſpricht),

dann möchte ſein Rath auf dieſen Grund hin wenigſtens nicht nur nicht

„der weiſeſte“, als vielmehr das Gegentheil geweſen ſein. Witold z. B.

hat wohl darin nicht nur eine politiſche Frage geſehen, ſondern geradezu

die Urſache und den Gegenſtand ſeiner Einmiſchung.

2) Biſchof Dietrich von Dorpat ſchreibt (am 14. Mai 1417) an den

Großfürſten unter Anderem, er möchte den böhmiſchen Ritter beſtrafen,

der die obengenannte Aeußerung gethan (Napiersky, Ind. corp. Liv.

I, 185. No. 786). Wir hören nicht, daß er dem Folge gab.
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ſtamm- und ſprachverwandten Volke dasjenige gefordert wurde,

was ſeinem Verlangen von vornherein in den Weg trat. War

erſt die Kelchfrage im Sinne der Husiten zugeſtanden, dann

konnte der Gedanke einer Ueberführung der Ruſſen, welche ja

alle Calixtiner waren, zur römiſchen Kirche wieder aufgenommen

werden. Dorther alſo verſah ſich Sigismund aus triftigen Grün

den keiner Hülfe. Deutſchland und die Curie waren ſeine

Hoffnung. Beide aber wollten den Orden nicht Preis gegeben

wiſſen: damit war Sigismund's Stellung genommen. Ueber

dies war noch ein anderer Umſtand ſeitdem hinzugekommen,

der ihn von dem polniſchen Könige trennte. Schon ſeit mehreren

Jahren beſtanden höchſt gereizte Verhältniſſe zwiſchen dem Orden

und Dänemark und dem entſprechend ſehr freundliche zwiſchen

dieſem Staate und Polen. Es waren offenbar höchſt bedeut

ſame Zuſammenhänge, daß kurz nach dem Zuſammenſchließen

der pommeriſchen und mecklenburgiſchen Herzöge in Uckermünde

und Stettin im Anfang des Jahres 1419 und nachdem der

Krieg derſelben gegen den Kurfürſten Friedrich von Branden

burg begonnen hatte ), ein feſtes Bündniß zwiſchen dem Könige

Erich von Dänemark und Wladyslaw Jagiello und Witold

zu Stande gekommen, das die Eroberung und Theilung des

Ordenslandes bezweckte. Die Verträge darüber waren in dem

Augenblick geſchloſſen worden, als das polniſche Hauptquartier

zu Czerwinsk aufgeſchlagen war und nur den Margarethentag,

den Schlußtermin des Beifriedens, abwartete, um die Truppen

die preußiſchen Grenzen überſchreiten zu laſſen *). Sollte die

Ordensherrſchaft zerſtört werden, ſo war Sigismund nicht ge

meint, den König Erich die Vortheile pflücken und Jagiello

dort einen Stützpunkt finden zu laſſen. Daher mag es auch

wohl richtig ſein, daß der Kurfürſt von Brandenburg vor

1) Barthold, Geſchichte von Pommern und Rügen IV, 1. S. 37.

2) Die Urkunde der Polen in der kaiſerlichen Bibliothek zu Peters

burg d. d. Czerwińsk in loco campestri stationis nostrae den 15. Juli

1419; die des König Erich bei Dogiel I, 352 vom 23. Juni, in castro

Haffnensi. Vgl. Huitfeld fol. 678 und Hirſch, Danzigs Handels

und Gewerbsgeſchichte, S. 136.
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zugsweiſe die von Sigismund in Breslau eingehaltene Politik

beſtimmt hat. Ja noch mehr: der Kurfürſt hatte eben damals

noch einen ganz beſondern Grund, im Gegenſatz zu ſeiner bald

darauf eingeſchlagenen Bahn dem König Sigismund ein ſchroffes

Verfahren anzurathen; kurz zuvor erſt hatte der in diplo

matiſchen Combinationen beſonders kühne Michael Küchmeiſter

dem Brandenburger mit aller Vorſicht die Eröffnung machen

laſſen, daß bei dem dermaligen Stand im Polenreich, bei dem

Alter des Königs, bei dem Mangel eines ſucceſſionsfähigen

Sohnes eine Bewerbung um die Krone Polens nicht ohne alle

Ausſicht ſein dürfte. Der Comthur von Balga, den der Hoch

meiſter an Kurfürſt Friedrich ſchickte, hatte den Auftrag, „ſich

bei ihm zu entblößen, je nachdem er den Herrn erkennet“.

Nun wiſſen wir freilich nicht, inwieweit ſich der kluge Bran

denburger erkennen ließ; aber wenn wir ihn ſpäter im ſchroffen

Gegenſatz zu ſeinen Pflichten der Dankbarkeit und Treue, im

Widerſpruch mit ſeiner vieljährigen ſpezifiſch deutſch-nationalen

Politik hingehen ſehen, um mit dem Könige von Polen eine

Erbverſchwägerung zu ſchließen, ſo werden wir nicht verkennen

können, daß des Hochmeiſters „chimäriſche“ Anregungen in der

Bruſt des Kurfürſten Wurzel gefaßt haben ).

Es iſt eine Andeutung vorhanden, daß der Kurfürſt bald

darauf mit König Sigismund und deſſen Gemahlin Barbara

von dieſem Plane geſprochen hat, daß dieſe aber ihn in jedem

Sinne bedenklich fanden *). Jedenfalls darf man ihn mit

unter die Umſtände zählen, die auf die Haltung des römiſchen

Königs gewirkt haben. Er kam erſt am 5. Januar 1420

nach Breslau, und da der ſo ſchwer zu Wege gebrachte „Com

promiß“ den darauf folgenden Tag als äußerſte Friſt für den

1) Kotzebue, der trotz ſeiner Flüchtigkeit und Nachläſſigkeit einen

weit richtigern Blick für das Wichtige oder Unwichtige in den Archivalien

des deutſchen Ordens hatte als Voigt, dem die Quantität über die

Qualität ging, theilt (III, 369 u. 443) dieſe intereſſante Nachricht aus

dem Fol. D. des königsberger Archivs mit.

2) In der Einleitung des Schreibens von König Sigismund an den

Kurfürſten vom 28. Februar 1421 bei Riedel, Cod. Brand., 2. Haupt

theil III, 393. -
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Spruch bezeichnete, ſo mußte dieſe Angelegenheit vor jeder andern

ihre Erledigung finden. Je zahlreicher die Verſammlung war,

die ſich in Breslau zuſammengefunden hatte, deſto mehr hatten

ſich die Polen gerüſtet, in ausführlicher „ Demonſtration“ ihre

Sache zu behaupten. Außer dem Biſchof von Krakau als

Reichskanzler, den Wojewoden von Krakau, Sandomir und

Poſen und dem Reichsmarſchall waren unter Leitung des Erz

biſchofs von Gneſen „des Primas“ dieſelben Männer herüber

gekommen, welche auch in Conſtanz Polen vertreten hatten.

Man rüſtete ſich zu einem Triumph. Nicht der Papſt, wie

der Orden gewollt, ſondern der römiſche König hatte die Ent

ſcheidung. Ueber dieſe Thatſache hinaus ſollte freilich der

Triumph nicht gehen. Schon lange zuvor war Sigismund

von polniſcher Seite mit einem ſehr gelehrten und ſpitzfindigen

Aktenſtück verſehen worden, in welchem die Anſprüche der Polen

auf ein formelles Recht zurückgeführt werden, und in jedem

Falle hatten die Polen Unrecht, ſpäter zu behaupten, König

Sigismund ſei nicht gehörig informirt geweſen und habe ſein

Urtheil übereilt gefällt!). In der Einſicht, daß für ſeine eigenen

Intereſſen gar viel an dieſem Spruch hänge, handelte Sigis

1) In dem von DHugoſz ſelbſt zuſammengeſtellten Liber et re

gestrum etc. finden ſich die „ Allegationes proparte regis coram Sigis

mundo imperatore a. d. 1420“ (Dzialyñski, Lites etc. III, 192)

und er ſelbſt hat darüber geſchrieben: haec acta imperatori S. ante

annum 1420 missa sunt. Hiernach – und hörte denn Sigismund von

dieſen Dingen zum erſten Mal? – kann man Dlugoſz's Ausſpruch

würdigen (Hist. Pol. XI, 412), der römiſche König ſei ohne gehörige In

formation zum Urtheil vorgegangen. Seine Angaben über den breslauer

Tag ſtimmen faſt wörtlich überein mit den ſogenannten Anklageartikeln

im Prozeß von 1422 (vgl. Dzialy ü ski, Lites II, 49 sq.). Wer

übrigens Etwas vom Jus verſteht, wird die grundfalſche Beweisführung

der allegationes auf den erſten Blick erkennen. Die Berufung auf das

Urtheil von 1339, die angeblich auch das ſtärkſte Beweismittel in der

Deduction Paul Wladimir's auf dem breslauer Reichstag war, iſt um

ſo unglücklicher, als die verſuchte Nichtigkeitserklärung des kaliſcher Frie

dens von 1343, den Jagiello 1404 beſtätigte, und der das Urtheil von

1339, ſowie alle voraufgegangenen Rechtspoſitionen umſtieß, ein Muſter

von Ungeſchicklichkeit iſt.
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mund dieſes Mal mit ungewohnter Ueberlegung. Auch er

mußte ſich die Frage vorlegen, welche Witold beim wielufter

Tage ſo ſcharfſinnig in eine klare Alternative gebracht hatte,

ob ihm hier eine „Geſchidigkeit“, eine Rechtsentſcheidung, oder

eine „Verrichtung“, eine politiſche Vermittelung, übertragen

ſei. Im Jahre 1416 hatte er ſelbſt dem Orden die letztere

als die einzige Möglichkeit, einen feſten Frieden zu gewinnen,

angerathen. Abgeſehen aber von den politiſchen Beweggründen

ſeines eigenen Vortheils, war er durch die juriſtiſche Begrün

dung ihrer Anſprüche von den Polen ſelbſt dazu angeleitet

worden, nicht die Vermittelung, bei welcher Gründe der Billig

keit, der Klugheit, nationaler und ſogar geographiſcher Rückſicht

in Betracht gekommen wären, ſondern das ſtrenge förmliche

Recht walten zu laſſen. Darnach fiel auch ſein Urtheil aus,

das er jedenfalls ſchon fertig und ausgearbeitet nach Breslau

mitgebracht hatte ).

Nach Allem, was ſeit dem Jahre 1410 geſchehen war,

auf das ſtrenge, förmliche Recht zurückzugreifen, war nach dem

bekannten Satze vom höchſten Recht, das oft ein ſehr großes

Unrecht iſt, in hohem Maße unbillig. Sieht man aber davon

ab, ſo dürfte kein juriſtiſch geſchulter Mann den Ausſpruch

Sigismund's anfechten *). Die einzigen gültigen Grundlagen

für das Verhältniß zwiſchen Polen und Preußen waren der

1) Spät am 5. Januar kam Sigismund nach Breslau und am

6ten wurde die umfangreiche Urkunde ausgeſtellt. Die Canzleien des

Mittelalters arbeiteten nicht ſo ſchnell wie die heutigen, und auch heute

würde ein ſolches Aktenſtück nicht das Werk eines Tages ſein. – Sigis

mund hatte, wie ein Augenzeuge berichtet (Dzialy ü ski, Lites etc.

II, 132) den Spruch um einen Monat aufſchieben wollen, um ihn-dann

in Kaliſz, im Beiſein König Wladyslaw's, zu fällen. Das wollten die

Polen nicht.

2) Neuere Hiſtoriker haben die Sache nicht genau geprüft, ſondern

Dlugoſz nachgeſchrieben. Ich halte meine Behauptung aufrecht, trotz

der gegentheiligen Anſicht der Doctorencollegien von Padua, Florenz und

Siena (d. d. 4. März 1421 in Dzialyüski, Lites etc. III, 276).

Zur Rechtsgeſchichte liefert das Expoſé dieſer Collegien einen intereſſanten

und lehrreichen Beitrag.



Der breslauer Schiedsſpruch. 507

im Jahre 1335 entworfene, noch im Jahre 1404 von Jagiello

beſtätigte, von Kaſimir dem Großen geſchloſſene Friedensvertrag

von 1343 und der thorner Frieden vom 1. Februar 1411. Auf

dieſe berief ſich auch das Urtheil und entſchied demnach über den

Beſitz von Pommern, Culm, Michelau, einſchließlich der drei

oft beſtrittenen Ortſchaften und der Burg Jeſznitz, ſowie über

die Anwartſchaft auf Samogitien zu Gunſten des deutſchen

Ordens. Nur rückſichtlich der beiden Punkte, in welchen derſelbe

gegen die Verträge gehandelt hat, indem er die Burg Zlo

torya abbrach und Burg und Mühle Lübitſch an der Drewenz

aufbaute, wurde er verurtheilt, für das Erſtere binnen zwei

Jahren einen Schadenerſatz von 25,000 ungariſchen Gulden

zu zahlen und das Letztere durch Abbruch der Bauten wieder

zu ſühnen !).

Darum alſo hatten die Polen hartnäckig auf die Ent

ſcheidung durch den römiſchen König beſtanden? Ihr Zorn

war groß. Die Bevollmächtigten weigerten ſich den Spruch

anzunehmen und legten vier Tage ſpäter einen heftigen und

nachdrücklichen Proteſt dagegen ein *). „Betrübniß und Herze

leid“ ergriffen den König und den Großfürſten, als ſie von

dieſem Ausgang erfuhren, und ſofort beſchloſſen ſie, zwei beredte

Geſandte nach Breslau zu ſenden, um womöglich eine Aenderung

des Spruches herbeizuführen. Der eine derſelben war Zby

1) Der Spruch iſt gedruckt bei Dogiel IV, 101–108 und Dzia

Hyñski, Lites I, 2. p. 53–62. – Die Urkunden, welche Menken

bei ſeinem Abdruck des Eberhard Windeck nach der gothaiſchen Hand

ſchrift überſchlagen hat (Script. rer. Germ. I, 1135), und welche Cap.

34–41 der Handſchrift bilden, ſind nichts Anderes als eine ſeltſam ab

getheilte, unter abſonderliche ſinnloſe Ueberſchriften gebrachte deutſche

Ueberſetzung des breslauer Spruchs. Cap. 34 enthält die Einleitung;

Cap. 35 den Compromiß Wladyslaw's; Cap. 36 den Compromiß des

Hochmeiſters; Cap. 37 den Paſſus von verum stantibus bis fuerunt sub

scripti; Cap. 38 die Einwilligung des Königs zur Verſchiebung des

Spruchs; Cap. 39 die entſprechende Einwilligung des Hochmeiſters;

Cap. 40 den Paſſus in qua quidem litera bis difinivimus modo sub

sequente; Cap. 41 den Reſt der Urkunde bis zum Schluß.

2) Die Appellation in Dzialyüski, Lites III, 215.
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gniew Olesnicki, der im Namen der Fürſten erklärte, daß „ſie

eher des Todes ſich verſehen hätten, als einen ſolchen Verrath

an Allem, was der römiſche König mit Hand, Brief, Mund

und Eid ihnen gelobt hätte. Nicht Friede werde der Aus

ſpruch ſchaffen, ſondern blutige Schwerter habe er zwiſchen beide

Theile geworfen. Jetzt würden ſie ſich mit den Ungläubigen

verbinden müſſen, um zu ihrem väterlichen Erbe zu gelangen.“!)

König Sigismund ließ zur Begründung ſeines Spruches eine

ausführliche „Juſtification“ ausarbeiten *), welche ſpäter von

den Gelehrten des polniſchen Hofes, man muß geſtehen, in

äußerſt ſchwacher Weiſe „impugnirt“ worden iſt *). Nur

Witold, ſcharfſinnig wie immer und unabhängig von der pedan

tiſchen Befangenheit einer rechtsgelehrten Politik, welcher ſich in

ſeinem ihm ſo theuern Intereſſe an Samogitien durch die Be

ſtätigung der Ordensanwartſchaft beunruhigt ſah, machte gegen

Sigismund Argumente durchaus moderner Art geltend. „Samo

gitien ihm abſprechen, hieße ihm Litthauen nehmen, denn beide

ſeien ein und daſſelbe, hätten eine gleichartige Bevölkerung, eine

1) DHugoſz XI, 410 ff. oder vielmehr Zbygniew Olesnicki,

welcher ſeine Quelle iſt, hat auf alle neuern Darſtellungen eingewirkt,

und ſelbſt die fulminante Rede des verwegenen Secretairs, bei welcher

Sigismund die Rolle des dummen geſcholtenen Jungen ſpielt, die aber

wohl ſo zu beurtheilen iſt, wie T. Annius Milo einſt das geſchriebene

Plaidoyé ſeines Freundes Cicero angeſehen hat, iſt auch von deutſchen

Geſchichtſchreibern als Thatſache angenommen worden. Wir müſſen be

merken, daß dieſe ganze Erzählung Dlugoſz's künſtlich gruppirt und

colorirt iſt, um der Schlußwirkung: der Unerſchrockenheit, dem edlen Stolz

und der ſtrömenden Beredtſamkeit des in ſeinem Selbſtlobe nicht eben

ſchlaffen Zbygniew, als Relief zu dienen (das ſah ſchon Katona XII, 342).

Zufällig haben wir das Weſentlichſte der Rede in einem Bericht des

Ordensagenten, welcher die Rede weder ſo langathmig noch ſo unver

ſchämt, wenn auch kerniger erſcheinen läßt; bei Raczyñski, Cod. Lith.,

p. 269.

2) Dieſelbe befindet ſich unter dem Titel: „justificationis libellum“

in einem ungedruckten Folianten der petersburger kaiſerlichen Bibliothek

(fol. 68. Dipl. Pol. et Pruss. Cod. descr. 1430).

3) „ Impugnatio justificationis regis Rom. pro parte regis Polo

niae“ bei Dzialyüski, Lites etc. III, 219–224.
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gleichartige Sprache; Samogitien bedeute nur , Tiefland“,

während die Samogiten Litthauen als , Auxſtote“, das „Hoch

land“, bezeichneten; aber die Bewohner beider Länder ſeien Lit

thauer, es gäbe da keine natürliche Grenze, und alle Unter

ſcheidung ſei wider die Geſchichte und willkürlich.“!) Selbſt

verſtändlich machte dies auf den von politiſchen Rückſichten

geleiteten Sigismund, der ſich in dieſem Falle mit der Curie

und mit den deutſchen Reichsfürſten im Einklang wußte, keinen

Eindruck und hatte keine Folge. Aber auch in Polen nahm

man nach dem erſten Aufwallen die Sache nicht mehr ſo ſchlimm.

Man wußte wohl, daß es an Anläſſen, ſich von dem Spruch

auf gute Art zu befreien, nicht fehlen würde, und Sigis

mund ſelbſt ſcheint einen Wink gegeben zu haben, daß ſich im

Wege der Vermittelung noch Manches anders geſtalten würde.

Noch beſtimmter wurde dies dem Biſchof von Krakau Albert

Jaſtrzebiec und dem Marſchall Zbygniew von Brzezie zuge

ſagt *), als dieſe mit der Verſicherung des Königs Jagiello

nach Breslau kamen, daß er unter dieſem Vorbehalt auf den

Spruch eingehe. Es ſcheint, als habe der krakauer Biſchof als

Reichscanzler dieſe ganze verunglückte diplomatiſche Verhandlung

geleitet, und als ſich die Polen ſo furchtbar in ihren Erwartungen

getäuſcht ſahen, brach ein Sturm des Unwillens ſowohl von

Seiten des Königs als insbeſondere ſeiner perſönlichen Gegner

wider ihn los. Er wurde förmlich in den Anklageſtand geſetzt,

und der demnächſt zu berufende Reichstag ſollte über ihn ent

ſcheiden. Inzwiſchen war Manches geſchehen, um den Spruch

Sigismund's in Vollzug zu bringen. Jeſznitz ward an den

Orden ausgeliefert, Burg und Mühle von Lübitſch abgebrochen.

Aber als die Zahlung der erſten Rate jener den Polen zu

erkannten Entſchädigungsſumme nicht in Gold gezahlt werden

konnte, klammerte man ſich ſo wie im Jahre 1413 ſofort an

dieſen Umſtand, um damit den ganzen Spruch hinfällig zu

1) Schreiben Witold's vom 11. März; vgl. Geſchichte Preußens

IV, 11 mit VII, 371.

2) In ſeinem Schreiben an Sigismund vom 27. April (bei Ra

czyñski, S. 261 f. deutſch und lateiniſch) bezieht ſich Jagiello darauf.
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machen; aber König Sigismund rieth den Polen, das Geld

doch lieber anzunehmen, und im Auguſt wurde auch wirklich

die eine Hälfte von 12,500 ungariſchen Gulden erhoben. –

Zu dem Einlenken der Polen mochte auch die Niederlage bei

getragen haben, welche ihr dem pommeriſchen Bunde unter

Piotr Korzbok, dem Unterkämmerer von Poſen, zugeſendetes

Hülfscorps von 5000 Mann bei „Ketzer-Angermünde“ durch

den Kurfürſten Friedrich von Brandenburg erlitten hatte. Die

Ordensritter hatten während des märkiſch-pommeriſchen Krieges

einen Verheerungszug in die ſtolpiſchen Lande der Herzogin

Sophie, der Wittwe jenes mit Jagiello ſtets verbundenen

Bogislaw VIII., die der König „ſeine theure Schweſter“

nannte, zu Gunſten des Kurfürſten unternommen !), und be

harrten jetzt die Polen in ihrem Widerſtand gegen den Spruch,

ſo hätte es geſchehen können, daß ſie den ſiegreichen Kurfürſten

an der Seite des deutſchen Ordens erblickten.

Um den St. Jacobstag wurde zu Leczyc Reichstag ge

halten. Leider ſind wir über die Vorgänge auf demſelben nur

von einem ſehr parteiiſchen Zeugen unterrichtet. Der König

wird in Trauer erſchienen ſein, denn kurz vorher war, wie

ſchon erwähnt, ſeine dritte Gemahlin geſtorben. Vielleicht hätte

Eliſabeth, wenn ſie am Leben geblieben wäre, ein Gefühl der

Genugthuung zu überwinden gehabt darüber, daß ihr erbitterter

Feind als Angeklagter vor dieſer Verſammlung ſtand. Man

gab ihm Schuld, durch unbefugte Nachgiebigkeit die Herabſetzung

der vom Orden zu leiſtenden Entſchädigungsſumme von 40,000

Goldgulden, wie er ſie 1414 angeboten, auf die jetzt zuer

kannten 25,000 veranlaßt zu haben. Dies der Vorwand.

Aber gelegentlich brach von allen Seiten der Haß wider den

Prälaten aus, der den Freund und Liebling der Königin Hed

1) Barthold, Geſchichte von Pommern und Rügen IV, 1. S. 31.

Ueber den Heerzug der Ritter nach Stolp im Schreiben des Königs an

Sigismund bei Raczyñski, S. 262. Dieſer Peter Korzbok war ſpäter

Geſandter des polniſchen Königs an den nürnberger Reichstag von 1422

(Raczyñski, S. 293) und wohl auch Unterhändler des Bündniſſes

mit dem Kurfürſten von Brandenburg 1421.
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wig, Peter Viſch, aus dem krakauer Bisthum verdrängt, und

die mit den beſten Familien verwandte jüngſt verſtorbene Königin

mit unabläſſiger Feindſchaft verfolgt hatte. Darüber entſpann

ſich eine jener furchtbaren Scenen, welche die polniſchen Reichs

tage ſprichwörtlich gemacht haben. Von beiden Seiten griff

man zu den Waffen; die zu Gericht ſitzenden Barone mußten

flüchten und der König ſelbſt war genöthigt, ſich in einen Saal

zurückzuziehen. Mit großer Mühe nur wurde die Ordnung

wieder hergeſtellt. Der Reichscanzler wurde nach einem Reini

gungseide wieder freigeſprochen, und die wichtige Frage ver

handelt, wie man ſich den Böhmen gegenüber zu verhalten

habe, die kurz zuvor dem Könige Wladyslaw Jagiello die Krone

ihres Reiches angeboten hatten !).

Fünftes Capitel.

Polen und das Husitenthum. Die böhmiſche Krone.

Bündniß mit Brandenburg. Verflechtungen der Politik.

Witold’s Eingreifen. Der Golub'ſche Krieg mit dem

Orden. Frieden am Melno-See.

Es iſt kaum zu hoffen, daß wir noch jemals die Mittel

haben werden, den Umfang der Verbreitung zu bemeſſen, die

das Husitenthum in Polen gewonnen hat. Aus den ſehr all

gemeinen Angaben, die ſich darüber in den Erlaſſen der Curie

oder in den Erzählungen katholiſcher Chroniſten finden, iſt jeden

falls bei ältern und neuern Schriftſtellern zu viel gefolgert

worden, wenn man angab, daß die neue Lehre in Polen einer

1) Die Losſprechungsurkunde bei Golebiowski I, 536 beweiſt,

daß DHugoſz auch hier keinesweges genau iſt. Leider ſind wir nur

durch ihn über dieſe Vorgänge unterrichtet, bei denen er um ſo partheiiſcher

iſt, als er ſeine Nachrichten Zbygniew Olesnicki verdankt.
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umfangreichen, bereitwilligen Aufnahme begegnete. Derjenige

Theil der Geſellſchaft, welcher in andern Ländern ſich zunächſt

dem Husitenthum aufſchloß, die ſtädtiſchen Bürgerſchaften, war

in Polen bereits ſoweit aus dem geſchichtlichen Leben verdrängt

und befand ſich wegen ſeiner nationalen Zuſammenſetzung unter

ſolchen Verhältniſſen, daß ihm eine unmittelbare Einwirkung

auf das Staatsleben nicht geſtattet war. Wohl hören wir

von zahlreichen Predigern der ketzeriſchen Lehren, die in Polen

aufgetreten !), aber es iſt durchaus nicht erſichtlich, daß der

gefundene Anklang dem Eifer ihrer Propaganda entſprach.

Innerhalb des Adels aber hat in der That eine Fraction der

kirchlichen Revolution zugejauchzt, allein es iſt durch keinen ſtich

haltigen Beweis dargethan, daß ſie beträchtlich oder gar ein

flußreich geweſen ſei. Zu keiner Zeit vielleicht wurde der pol

niſche hohe Adel ſo ſehr durch die aus ſeiner Mitte hervorge

gangene Geiſtlichkeit beſtimmt und geleitet, als gerade in jenen

Jahren. Die ſo laut hervortretende Bedeutung eines Albert

Jaſtrzebiec, eines Zbygniew Olesnicki, welche dem Willen des

greiſen Königs die Richtung gaben, zeigt klar, daß die gegen

die alte Kirche gekehrte Bewegung, inſoweit ſie vorhanden war,

ſich in die Schlupfwinkel zurückziehen mußte. Daß aber gar

innerhalb der Geiſtlichkeit ſelbſt die Flamme des Aufruhrs ge

zündet hätte, dafür liegt nicht die mindeſte über bloße Ver

muthungen hinausgehende Begründung vor. Es fehlte hierzu

diejenige Unterlage, welche in Böhmen den Samen für die

Bewegung gelegt und ihr die Nachhaltigkeit und Vertiefung

verliehen hat. Dort war die Univerſität, der Ausgangs

und Mittelpunkt der Ereigniſſe; aus der Umwälzung in der

gelehrten Welt war der Aufruhr der Gemüther erſt abgeleitet

1) Vgl. das Fragment eines Traktats über die vier prager Artikel

bei Höfler, Geſchichtſchreiber der husitiſchen Bewegung II, 479 in der

Anmerkung zum Chron. Taboritarum. Wenn Höfler ſich etwas mehr

umgethan hätte, dann würde er den ganzen Traktat nach der in der

krakauer Univerſitätsbibliothek befindlichen Handſchrift (vgl. Wiſzniewski,

Hist. lit. pol. III, 65) liefern und den Verfaſſer einen Hieronymus von

Prag nennen gekonnt haben.
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worden; in der Univerſität blieb langhin die Gluthſtätte, aus

der die Feuergarben in alle Klaſſen und Stände getragen

wurden. Wie reich und mannichfaltig waren aber auch die

Schöpfungen der prager Univerſität, wie der Höhe des Zeit

alters entſprechend, das Bewußtſein deſſelben erſchöpfend! Und

wie ärmlich nimmt ſich ihr gegenüber die Univerſität Krakau

aus! Freilich war es eine ſehr junge, ſeit ihrer Reſtauration

und eigentlichen Neubegründung kaum zwanzig Jahre alte An

ſtalt; ihr Daſein befriſtete ſie einſtweilen noch zumeiſt mit

Kräften aus andern Ländern. Die Zahl der Schriften, welche

aus den Univerſitätskreiſen von Krakau hervorgegangen waren,

iſt verſchwindend gering, und noch geringer ihr Werth. Kaum

daß man von einem oder zwei Schriftſtellern hört, welche der

orthodoxen landläufigen Theologie nicht unbedingt das Wort

redeten. Die höchſt ergebene und den Satzungen der Geſammt

kirche ſich willig fügende Haltung, welche die krakauer Univerſität

dem Concil zu Conſtanz ausgedrückt hatte, dieſelbe behielt und

bewahrte ſie auch, als das Husitenthum um ſich griff !), und

Nichts ließ erkennen, daß der Märtyrer zu Conſtanz, Hieronymus

von Prag, bei der Organiſirung der Hochſchule mitgewirkt

hatte *). Freilich erfahren wir, daß gelegentlich der Anweſen

heit dieſes beweglichen und ſonderbaren Theologen in Krakau

im Klerus und im Volke ſich eine Aufregung kundgab, wie

1) In der Eidesformel, mit der jeder Student nach ſeiner Einzeich

nung in das Album feierlich verpflichtet wurde, befand ſich am Schluß

der Artikel: Item quod opinionem Hussi heretici damnati, similiter et

sequacium ejus renovaturam antiquarum Haeresum non servabo.

Woher Wiſzniewski (Hist. lit. IV, 296) die Kunde hat, daß dieſer

Artikel ſchon 1409 unter dem Rectorat des Elias von Windelicy einge

führt ſei, ſagt er nicht. Es iſt höchſt unwahrſcheinlich, denn damals war

Hus noch kein damnatus hereticus, und ſchrieb noch vertrauliche Briefe

an König Wladyslaw.

2) Wiſzniewski, Hist, lit. Pol. IV, 355. Anm. 435. Auch

Wiſzniewski hat die Tendenz, den Parallelismus der kirchlichen und

literariſchen Zuſtände in Böhmen und Polen ſehr hoch anzuſchlagen, und

man ſehe, was er (III, 57–66) im Ganzen zum Beleg beizubringen

im Stande iſt.

Caro, Geſchichte Polens. III. 33
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man ſie „in jener Diözeſe ſeit Menſchengedenken nicht erlebt“

hatte. Aber der Biſchof Albert Jaſtrzebiec, der dieſe Mit

theilung einem Patriarchen macht !), tröſtet ſich bald darauf

mit der Zuverſicht, daß in Polen „der Boden zu dürr ſei,

um ſolchen Samen aufzunehmen und zur Frucht zu zeitigen,

denn dieſes Völkchen voll Einfalt ſei nicht dazu angethan, die

Dogmen eines ſo großen Philoſophen zu faſſen; und noch viel

weniger ſei das von den litthauiſchen und ruſſiſchen Ländern

zu fürchten“. In dieſer letztern Beziehung war der Biſchof

in entſchiedenem Irrthum; in Litthauen und Rußland wurde

Hieronymus, der mit großer Folgerichtigkeit ſeiner Lehren die

Schismatiker als „gute Chriſten“ anerkannte, mit Jubel be

grüßt, und es pflanzte ſich von da an dort eine Sympathie

für die böhmiſchen Ereigniſſe ein, die ſehr bald ihre merkliche

Frucht in der Entwickelung derſelben tragen ſollte. Aber für

Krakau, ſcheint es, und für Polen überhaupt war die Anſicht

des Biſchofs, obwohl die bittere Ironie des Ausdrucks eher

dem Gegentheil einen Anhalt bietet, im Ganzen gerechtfertigt.

In der That intereſſirte man ſich weniger in Polen für die

dogmatiſche Ausprägung der husitiſchen Lehre, als gemeinhin

angenommen wird, und die von Hieronymus hervorgebrachte

Aufregung möchte eher auf die Wunderlichkeiten ſeiner heraus

fordernden äußerlichen Erſcheinung und auf ſeine glühenden

Predigten gegen die Zuchtloſigkeit der damaligen Kleriſei zurück

zuführen ſein. Für dieſe Seite der husitiſchen Lehre, welche

eine gründliche Verbeſſerung der Sitten des Klerus forderte,

war auch der König Wladyslaw Jagiello ſelbſt, vielleicht auf

Grund trüber Erfahrungen, mit Wärme eingenommen, und

der einzige Brief des großen Blutzeugen und Reformators Hus

an den polniſchen König, welcher ſich bis auf unſere Tage er

halten hat *), verfolgt dieſen Gegenſtand mit lebendigem Eifer.

Kurz nach dem liblöer Vertrage von 1412 geſchrieben, begrüßt

1) Palacky, Geſchichte von Böhmen III, 1. S. 301. Anm. 412.

2) Der Brief, vom 11. Juni 1412 datirt, iſt gedruckt bei Höfler,

Geſchichtſchreiber II, 212. Der Eingang ſcheint darauf zu deuten, daß

Hus dem Könige öfter ſchrieb.
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er die Einigung Jagiello's mit Sigismund freudig, weil dadurch

Raum gegeben ſei, der Zügelloſigkeit und Ausſchweifung der

Geiſtlichen eine ausdauernde Anſtrengung entgegenzuſetzen. Mit

dieſem Theil ſeiner Lehren mochte auch Johannes Hus insbe

ſondere die freundliche und wohlwollende Theilnahme erweckt

haben, welche die weltlichen Mitglieder der polniſchen Geſandt

ſchaft nach Conſtanz für ſeine Perſon an den Tag legten.

Ueberhaupt ſcheint der Husitismus vor dem Zeitpunkt, da er

ſich in praktiſche Ausführung umſetzte, mehr Freunde in Polen

gehabt zu haben als ſpäterhin, und während die Klage König

Sigismund's vor dem Concil über die Infection Polens durch

die Ketzerei im Jahre 1415 noch viele Wahrheit enthielt ),

ſo war doch ein Rückgang zum alten Bekenntniß in der Zeit

deutlich, da der Utraquismus aus dem Bereich der bloßen

Doktrin zu einer thatſächlichen Ausübung ſich erhob. Gerade

Diejenigen in Polen, welche den Beruf ihres Volkes und ihres

Königs, die calixtiniſchen Schismatiker des Oſtens der römiſchen

Kirche zu -unterwerfen, am treueſten auffaßten, mußten ſich von

einer Beſtrebung abkehren, die weit eher wie eine Unterwerfung

der lateiniſchen Kirche unter die entgegengeſetzte Dogmatik aus

ſah. Viel mächtiger und anhaltender wurden die Polen um

gebenden Länder, Schleſien, die Lauſitz, Pommern, von der

Bewegung ergriffen als das eigentliche Polen, und um zu

verſtehen, wie Chroniſten und amtliche Erlaſſe jener Zeit dazu

kamen, Polen der Häreſie anzuklagen, wird man ſich erinnern

müſſen, daß der Sprachgebrauch damals noch die genannten

Länder allgemein als „Polen“ bezeichnete.

Nicht ganz und gar ſoll die Ausbreitung der husitiſchen

Lehre in Polen in Abrede geſtellt werden, aber doch zurückge

führt auf das weit geringere Maß, welches Schriftſteller der

Neuzeit in tendenziöſer Abſicht *) ungebührlich überſchritten. Am

1) Petrus de Mladenowicz bei Höfler I. Aus Sigis

mund's Rede: et istos articulos hic condempnatos dirigatis ad terram

Boemie et proh dolor ad Poloniam et ad alias terras quia habent

suos occultos discipulos et fautores multos.

2) Von jeher iſt von der Verwandtſchaft der Sprachen c. in der

33*
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allerwenigſten aber iſt die ebenfalls an vielen Orten nieder

gelegte Behauptung, daß Wladyslaw Jagiello ſelbſt dem Husiten

thum ein Freund und Förderer geweſen ſei, von irgend einem

zuverläſſigen Anhaltspunkt unterſtützt. Der von der frommen

Hedwig im alten Kirchenglauben unterrichtete König wankte

und ſchwankte nicht, als er zweiundſiebzig Jahre alt geworden,

und wenn ſeine politiſchen Maßnahmen zuweilen den Husiten

vortheilhaft zu ſein ſchienen, ſo beruht dies nicht ſowohl auf

einer Begünſtigung derſelben als auf der zufälligen Gemein

ſchaft gewiſſer Gegner. Die Kirche hatte gewiß keinen treuern,

keinen auf ihre Ausbreitung mehr bedachten Sohn als Jagiello,

und wie ſehr er auch dem König Sigismund und dem päpſt

lichen Legaten Ferdinand, Biſchof von Lucca, wegen ihrer Ent

ſcheidungen in der Ordensſache grollte, ſo wurde doch die von

ihnen überſendete Kreuzbulle des Papſtes vom 1. März 1420,

welche die geſammte Chriſtenheit „zur Vertilgung der Wikle

fiſten, Husiten und anderer Ketzer“ aufforderte, mit nicht ge

ringerem Eifer in Polen als in irgend einem andern Lande

verbreitet. Das Lob, das der Papſt der Glaubenstreue des

Königs in ſeinem Schreiben vom 9. September 1421 ſpendet,

war durchaus gerechtfertigt !), und während wir nicht die

mindeſte glaubwürdige Nachricht haben, daß Polen in den erſten

Jahren auf Seiten der Husiten mitgefochten hätten, haben wir

die beſtimmteſte, daß ſie ein beträchtliches Contingent in dem

bunt zuſammengeſetzten Kreuzheere König Sigismund's bildeten.

Beurtheilung des Verhältniſſes zwiſchen Polen und Böhmen Capital gemacht

worden. An das furchtbar giftige Gaſeel eines Böhmen Nikolaus wider die

Polen, das Höfler I, 564 mittheilt, ſcheint Keiner gedacht zu haben. –

Hätte die Häreſie in Polen damals einen größern Umfang gehabt, dann würde

der Papſt wohl ſich minder ſanft darüber ausgeſprochen haben, als dies

in dem Schreiben vom 8. September 1422 an den Erzbiſchof von Gneſen

geſchieht. Bei Theiner, Monum. Pol. II, 25. No. 31. Die Be

hauptungen hierüber in dem Werke: „Die Schickſale der polniſchen Diſſi

denten“ (Hamburg 1765) I, 220 u. a. ſind ganz haltlos.

1) In dem zweiten Copialband der Generalſtabsbibliothek zu Peters

burg. Inv. arch. Crac., p. 2; Raynald, Ann. eccl. XVIII ad a. 1421.

No. 14.
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Wenn es demnach in der That wahr ſein ſollte, was der pol

niſche Berichterſtatter mittheilt, daß ſchon gegen Ende des

Monats April 1420 unter der Hand beim König Wladyslaw

Jagiello angefragt worden ſei, ob er die Krone von Böhmen

anzunehmen geneigt wäre!), ſo müſſen entweder die Böhmen

ſich einer unrichtigen Beurtheilung des Königs und der pol

niſchen Verhältniſſe überlaſſen haben, oder die Sache muß viel

mehr von einer Seite ausgegangen ſein, die nicht ſowohl die

Förderung als eher die Unterdrückung des Husitenthums ge

wünſcht hat. Allein weder damals noch bei der im Auguſt

eben deſſelben Jahres eingetroffenen Geſandtſchaft, welche dieſes

Mal, nachdem Sigismund bei Prag den Husiten ſo arg unter

legen war, mit ihrem Anerbieten der böhmiſchen Krone offen

heraustrat, kann die Meinung ernſtlich auf Wladyslaw Jagiello

gerichtet geweſen ſein *). Es wird der Glaube an die Auf

richtigkeit dieſes Anerbietens dadurch wenig geſtärkt, daß wir

vernehmen, daß Zizka im Namen der Taboriten ſich dem Ge

ſuch um Annahme der Königskrone von Böhmen angeſchloſſen

habe. War Zizka, wie erzählt wird, in der tannenberger

Schlacht und ſpäterhin in polniſchen Dienſten, dann muß er

aus eigenem Augenſchein die werkthätige Frömmigkeit des Polen

königs und ſeine Anhänglichkeit an die alte Kirche gekannt haben,

er mußte dann gewußt haben, daß er ſelbſt das Anrücken des

Feindes über Meſſen und Gebeten überhöre, daß er ſtreng wie

ein Klausner die Faſten einhalte, daß er auf dem Wege reitend

die Kirchthürme ſogar durch Helmlüften feierlich grüße, daß

dieſer Mann mit ſeiner beſchränkten heidniſch-ſinnlichen Auf

1) D Hugoſz XI, 428.

2) Palacky's Bedenken (Geſchichte von Böhmen III, 2. S. 154)

gegen Dlugoſz XI, 432 ſind vollauf gerechtfertigt; welchen Grund

Droyſen (Preußiſche Politik I, 428) hat, ſie zu bemängeln iſt mir

nicht erſichtlich. Er iſt ihm nur zu ſehr gefolgt. Außer dem von

Palacky Hervorgehobenen muß noch auf eine ſehr weſentliche Entſtellung

durch Dlugoſz aufmerkſam gemacht werden. Während Laur. Brzezowa

ausdrücklich betont, daß Zizka das Taboritenſigel dem Geſandtſchafts

briefe anhing, ſagt der polniſche Hiſtoriograph: constabat autem et Ziskam

et factionem ejus legationi huic adversari.
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faſſung des Chriſtenthums nicht gemacht dazu ſei, – die in

den vier Artikeln niedergelegten Reformationen anzuerkennen

und ſich damit in einen ſchroffen Gegenſatz zu der ihn in Händen

habenden Geiſtlichkeit und geradezu in einen Krieg mit dem

von ihm hochverehrten Oberhaupt der Kirche zu begeben, daß

von allem Andern abgeſehen – dieſer zweiundſiebenzig

Jahre alte, ſchon im eigenen Lande ganz von dem Reichs

tag beherrſchte Greis einer ſo complicirten und gefahrvollen

Lage wie der böhmiſchen keineswegs gewachſen war. Auch konnte

es den Böhmen unmöglich verborgen geblieben ſein, welch ein

leichtes Spiel jedes Mal König Sigismund mit dem polniſchen

Könige hatte, wenn es ihm darauf ankam, ihn ſeinem eigenen

Vortheil dienſtbar zu machen. Sieht man ſtatt auf die chro

niſtiſchen Uebertreibungen in die offiziellen Kundgebungen, ſo

findet man, daß Jagiello's Verdruß über den Ausfall des

breslauer Spruchs nicht gar ſo ſtark war, um ihn zu einer

Feindſeligkeit gegen Sigismund , in welchem er ſichtlich eine

gewiſſe geiſtige Ueberlegenheit anerkannte, fortreißen zu laſſen.

Die Folge der Ereigniſſe aber legt es klar an den Tag,

daß die Kelchner in Böhmen von vornherein an Niemand

Anderes bei Anbietung ihrer Krone gedacht haben als an den

litthauiſchen Großfürſten Witold. Hier lagen alle Umſtände

günſtiger. Der Ruf ſeiner großen Thaten erfüllte die Welt;

die Beweglichkeit ſeiner religiöſen Geſinnungen war kein Ge

heimniß; die Rede an ſeinem Hofe, „daß Hus ungerecht ver

dammt worden ſei“ (oben S. 502), klang freudvoll in den

Ohren der Taboriten; ſeine Beſtrebungen, die morgenländiſche

Kirche mit der lateiniſchen zu vereinigen, haben die allgemeine

Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen ); die Ueberzahl ſeiner Unter

thanen, welche von Haus aus Calixtiner waren, gab ihm

eine nahe Beziehung zu einer der Hauptforderungen der Husiten;

ſeine Verſuche, von dem Boden des ruſſiſchen Bekenntniſſes

aus eine Landeskirche zu gründen, konnten als die Elemente

1) Eben damals waren Geſandte des griechiſchen Kaiſers in Sachen

der Kirchenvereinigung in Polen. Schreiben Jagiello's an den Papſt bei

Dzial y ü ski, Lites etc. III, 219.
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des Gedankens an eine ſlawiſche Nationalkirche gelten. Witold

galt der damaligen ſlawiſchen Welt als ein Heros, als der

natürliche Schützer, und ſein Name war längſt in Aller Mund.

Trunken von Wein und Uebermuth ſoll einſt der luſtige „Spreng

wedel“ den Königen Sigismund und Wladyslaw bei der Tafel

zugerufen haben: „Wenn er von Gott die Macht bekäme, er

würde keine Sigismunde und keine Jagiello ſchaffen, ſondern

lauter Witolde“, und jene ſchmähend, hob er dieſen in den

Himmel. Faſt ſcheint es, als dachten die Böhmen ebenſo.

Wenn ſie Sigismund, den Ketzerverfolger, verwarfen, dann

wollten ſie nicht Wladyslaw, der nichts anders geweſen wäre.

Ueberdies war Witold von Sigismund ſchwer gekränkt, einmal

indem er durch den breslauer Spruch die beſonders empfindlich

bewahrten Beſitztitel Samogitiens antaſtete, dann aber, weil

er den landesflüchtigen ruſſiſchen Fürſten, einem Swidrigiello,

einem Fedko Jurijewicz von Smolensk ), eine gaſtliche Freiſtatt

gewährte. Innere Gründe ſprachen gegen die wohlgefällige

Aufnahme des böhmiſchen Anerbietens durch Witold in keiner

Weiſe, wohl aber äußere; da ſtand in erſter Reihe der Um

ſtand der Abhängigkeit Witold's vom Könige, und geſetzt, man

wäre über dieſen Anſtoß hinweggekommen, die Abhängigkeit

Witold's von dem Adel und der Geiſtlichkeit Polens, welche

den Großfürſten von Litthauen als König von Böhmen ſich

nicht ohne die regſten Beſorgniſſe um ihre Selbſtſtändigkeit

denken konnten. Dann aber war die überwältigende Perſön

lichkeit dieſes Mannes, auf welche man in Böhmen die Hoff

nungen ſetzte, nicht minder dringend für die verwickelten und

nichts weniger als geſicherten Verhältniſſe im Litthauerreiche

nothwendig, und es war klar, daß die unausgeſetzt gegen den

deutſchen Orden gerichteten Beſtrebungen durch die Aufnahme

eines ſo tief alle europäiſchen Zuſtände aufwühlenden Anliegens,

als Böhmen derzeit bot, eine Kreuzung erfahren würden, welche

ſelbſt ein theilweiſes Gelingen derſelben gefährden konnte. Aus

dieſen und vielen andern Gründen konnte daher nur mit äußerſter

1) Vgl. oben S. 446. Anm. 1.
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Vorſicht auf beiden Seiten verfahren werden. Sicher eines

ablehnenden Beſcheides, denn ſie verlangten die Anerkennung

der vier Artikel, trugen die erwähnten Geſandten zunächſt dem

polniſchen Könige ihre Krone an. Was ſie erwarteten, ge

ſchah; Wladyslaw ſchlug es aus, „ein Königreich mit von der

katholiſchen Kirche verdammten Artikeln“ anzunehmen. Sofort

aber begab ſich Hynek von Waldſtein, der Führer der böhmiſchen

Geſandtſchaft, nach Litthauen zu Witold. Die Anweſenheit des

Königs, der den größten Theil des Winters nach ſeiner Ge

wohnheit in Litthauen zubrachte, wirkte ſtörend und verzögernd

auf die Verhandlungen, und erſt im Juni 1421 kehrte Wald

ſtein in Begleitung Wyſzek Raczyñski's, des Bevollmächtigten

des Großfürſten, nach Prag zurück, um den Böhmen zu er

klären, daß Witold bereit ſei, ſich der Regierung des Landes

anzunehmen. Die Prager empfanden darüber „eine unermeß

liche Freude“, und bezeichneten dieſe Abſicht als „eine Ein

gebung der Güte Gottes“).

So entzückt aber die Prager über Witold's Bereitwillig

keit waren, ſo wenig mochte dieſelbe den polniſchen Herren und

Prälaten genehm ſein. Sobald ſie daher die Geneigtheit des

Großfürſten wahrnahmen, den Husiten die Hand zu reichen,

beſchloſſen ſie ihrerſeits, einen Gegenſchlag auszuführen, der

ihnen im Nothfalle eine von den Beziehungen zu Litthauen

unabhängige und geſchützte Machtſtellung gewährleiſtete. Denn

die von Witold auf eigene Fauſt nach Weſten hin betriebene

Politik konnte Verwickelungen herbeiführen, unter deren An

drang Polen allein für ſich die äußerſte Gefahr lief. Wenn

1) Chron. Benesii bei Dobner, Mon. IV, 71, und das Schreiben

der prager Rathsherren bei Palacky, Geſchichte von Böhmen III, 2.

S. 256. Anm. 220. Auch Palacky ſcheint mir nicht die richtige Auf

faſſung von dem Zuſammenhang zu haben. Daß ich auf die Reden,

wie ſie Dlugoſz oder Zbygniew Olesnicki ihrem Könige in den

Mund legen, Nichts gebe, verſteht ſich ganz von ſelbſt. Guilbert de Lannoy

iſt Ende 1421 nach einem Beſuch des Königs von Polen auch bei Witold.

Als dieſer ihm neben andern Geſchenken auch Geld anbietet, weiſt er es

zurück, weil der Großfürſt im Bündniß mit den Husiten ſtände. (Script.

rer. Pruss. III, 451.
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nun Witold zwar nicht gegen den Buchſtaben der Union von

Horodlo, wohl aber gegen den Geiſt derſelben ſich bereit erklärte,

ohne – ja gegen den Willen der Polen fremde Kronen anzu

nehmen, dann waren auch ſie ihrerſeits davon entbunden, in

den Schritten zur Verſorgung des polniſchen Thrones mit

einem Nachfolger ſich von der Rückſicht auf den Großfürſten

leiten zu laſſen. Nichts war natürlicher, als für die damals

ſechzehnjährige Tochter des Königs einen Gatten zu ſuchen, der

ein machtvolles Bündniß für Polen in die Wage zu legen im

Stande war. Schon in der Zeit, als der Großfürſt ſich noch

nicht entſchieden hatte, aber ſichtlich einer Zuſtimmung zu den

böhmiſchen Wünſchen geneigt war, hatte der poſener Wojewode

Sedziwoj von Oſtrorog gelegentlich einer Verhandlung über

die bei Tangermünde gefangenen Polen, unter denen er ſelbſt

Verwandte hatte, Vorbeſprechungen mit dem Kurfürſten von

Brandenburg über eine Verheiratung ſeines zweiten Sohnes

Friedrich mit der polniſchen Königstochter Hedwig. Erinnert

man ſich, unter welchem Gedankengang der Kurfürſt ſich in

Folge der preußiſchen Anregungen (oben S. 504) damals be

fand, ſo wird man leicht glauben dürfen, wie freudig dieſe

politiſchen Ausſichten dort acceptirt wurden. Um ſo mehr, als

der Kurfürſt zur Zeit mit König Sigismund auf geſpanntem

Fuße ſtand und den Entſchluß hatte, ſich von keiner Rückſicht

auf ihn einſchränken zu laſſen !). Gab doch in jedem Falle

die hier angeſponnene Idee die Ausſicht, jene ſlawiſche Liga

zwiſchen Polen und den pommeriſchen Herzögen, hinter denen

obendrein noch König Erich von Dänemark ſtand, für immer

zu ſprengen; eröffnete er doch die Möglichkeit, die Neumark

wieder dem Staatskörper einzuverleiben, dem ſie früher ange

hört hatte; mußte doch nach einem polniſch-brandenburgiſchen

1) Dieſe Spannung aus der bloßen Verſchiedenheit der Auffaſſung,

wie der böhmiſchen Revolution zu begegnen ſei, erklären zu wollen, er

ſcheint mir zu überfein. Wenn man ſchon zu einem nicht belegten Grunde

greifen will, dann liegt die Vermuthung näher, der Kurfürſt habe von

Sigismund für ſeinen zweiten Sohn das verlangt, was Albrecht von

Oeſterreich in Wahrheit erhielt.
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Bündniß der Orden die Wege gehen, welche dieſe combinirte

Politik ihm vorſchrieb. Allerdings gab es in Polen eine Partei,

welche den Grundgedanken billigend einen pommeriſchen Herzog

vorgezogen haben würde, aber ſpöttiſch wurde ihr entgegengeſetzt,

daß die von den pommeriſchen Fürſten zu erwartende Hülfe

wider den Orden eine maritime, alſo allzu „wäſſerige“ ſein

würde, um den Vergleich mit dem was Brandenburg biete

auszuhalten. – König Sigismund erſchrak über dieſen Plan.

Der Kurfürſt hatte zwar mit ihm und ſeiner Gemahlin davon

geſprochen, aber entweder glaubte er nicht an die Ausführung

oder hielt ihn damals für unverfänglich. Jetzt aber, da „der

König von Polen und ſein Vetter Witold die Ketzer von Prag

und ihre Beilieger aufnehmen, und die gemeine Rede iſt, daß

Witold ihnen Hülfe zu thun meint“, jetzt den Kurfürſten auf

Seiten der Polen zu ſehen – Schlimmeres konnte Sigismund

nicht begegnen, und in den eindringlichſten und rührendſten

Worten warnte er den Hohenzollern, „ſein Blut alſo zu ver

mengen“; er erinnert ihn an alle Wohlthaten, die er ihm

erwieſen, wie er ihm „ trotz Nachrede und Anfechtung“ die

Markgrafſchaft gegeben und ihn „zum Kurfürſten erhöht.“

habe; er möge bedenken, daß die Verträge, welche das Ver

hältniß zwiſchen Ungarn und Polen ordnen, gemeinſame An

ſprüche auf dieſelben Territorien begründen und fünf Jahre

nach dem Ableben eines der Fürſten flüſſig machen, und daß

daraus „viel Handlung“ entſtehen würde, denn er ſei ver

pflichtet, dieſe Länder wieder an die Krone Ungarn zu bringen;

daß dann der Kurfürſt, wenn es „zu Fehde und Feindſchaft“

geräth, in die Lage kommen würde, wider ſeinen väterlichen

Wohlthäter zu ſtehen; darum mahne er ihn, von ſeiner Abſicht

zu laſſen, „bei ſeiner und des heiligen römiſchen Reiches ſchwerer

Ungnade“!). Der Kurfürſt aber fand den Vortheilen dieſes

Bündniſſes gegenüber die Dankbarkeit gegen den damals in

beſonders harter Lage befindlichen Freund nicht als einen aus

1) Dieſes intereſſante Schreiben Sigismund's bei Riedel, Cod.

dipl. Brand. (2. Hauptthl) III, 393 d. d. Czaslau, den 28. Februar;

bei Racz y ü ski, Cod. Lith., p. 383 ohne Datum.
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reichenden Gegengrund, und ging um Oſtern 1421 nach Krakau,

wo man ihn glänzend und mit Freuden empfing. Am 8. April

wurde der Verlobungstraktat für die Kinder Friedrich und

Hedwig gezeichnet. Stürbe der König ohne männliche Nach

kommen, wurde feſtgeſetzt, ſo ſolle ſeine Tochter und ſomit auch der

brandenburgiſche Prinz den Thron erben; bekäme aber Jagiello

noch Söhne, dann erhielte Hedwig eine Mitgift von 100,000

Goldgulden, für welche ihr jedoch ein entſprechendes Witthum

an brandenburgiſchen Domänen ausgeſetzt werden müſſe. –

Von nicht geringerer Wichtigkeit aber war der zweite bei dieſer

Gelegenheit geſchloſſene Vertrag, der ein Bündniß der beiden

Fürſten gegen den Orden enthält. Man wollte ſich gegenſeitig

unterſtützen, die Landestheile, auf welche jeder von ihnen An

ſpruch mache, zu gewinnen ſuchen, und was darüber erobert

würde, nach Maßgabe des geſtellten Heerescontingents theilen !).

Indeſſen meinte der Kurfürſt, daß es doch nicht zum Kriege

kommen würde, und daß ſich die beiderſeitigen Wünſche durch

Verhandlungen würden erreichen laſſen, denn er verſprach dem

Könige, einen Beifrieden „auf ein, zwei, drei bis vier Jahre“

zu Stande bringen zu wollen. So gut es anging, hielt der

Kurfürſt, wie wir ſehen werden, ſein Wort *).

1) Beide Urkunden, der Verlobungs- und Bundesvertrag vom

8. April, bei Riedel, Cod. dipl. Brand. (2. Hauptthl) III, 396 u. 399.

Dazu die Gegenurk. bei Voigt, Erwerbung der Neumark, Beilage II.

Gundling (Leben und Thaten Friedrich's I., S. 183 ff.) meint, der Kurfürſt

habe die Bündniſſe mit Jagiello geſchloſſen, um ihn bei der katholiſchen

Partei zu erhalten. Darin liegt viel Richtiges. Schon Cromer (De

reb. Polonorum [ed. Bas. 1568], p. 284) macht darauf aufmerkſam,

daß D lug oſz über den Inhalt der pacta sponsalia hinaus dichte.

2) Das bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 275 und bei Voigt, Er

werbung der Neumark, Beilage III gedruckte, von Beiden unter 1421

angeführte Schreiben des Königs an den Kurfürſten d. d. Grodek sabb.

post Marcelli (18. Januar) gehört in das Jahr 1422, denn es iſt in

demſelben von dem nürnberger Reichstag vom Herbſt 1421 die Rede.

Darin heißt es: quod vestra fraternitas scribit de cruciferis, quoniam

duplicatis viribus uestram iam fraternitatem accessissent, supplicantes

quatenus inter n0s . . . et Ordinem . . trewgas ad unum duos tres

uel quattuor annos facere uelletis uestra fraternitas scire cupimus

quod quamquam iam de gracia dei dispositifuimus et parati quod
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Zwar war das Bündniß mit dem Brandenburger auch

im Namen Witold's abgeſchloſſen, aber es iſt ſchwer zu glauben,

daß er überhaupt früher über ſeine Meinung befragt worden

iſt. Er war aber nicht der Mann, ſeine Gedanken leicht wegen

eines Hinderniſſes aufzugeben. Auf dem im Sommer 1421

in Lublin abgehaltenen Reichstage ſoll er, nach Angabe des pol

niſchen Chroniſten, den Böhmen eine vollkommen abſchlägliche

Antwort ertheilt haben, und doch ſteht es durch Aktenſtücke feſt,

daß er eben in jener Zeit den Böhmen die beſtimmteſten Ver

ſicherungen einer Intervention zu ihren Gunſten gegeben hat.

Es kam nur darauf an, auch den König zu gewinnen. Dieſer

hatte offenbar ſehr bald nach dem Tode ſeiner Gemahlin

Eliſabeth trotz ſeiner zweiundſiebenzig Jahre an eine neue, vierte

Heirat gedacht, und in dem Bündniß mit Kurfürſt Friedrich

war der Fall, daß er noch männliche Erben bekäme, ernſtlich

vorgeſehen. Darauf bauete Witold. Er ſtellte ſein Eingehen

auf die böhmiſchen Anerbieten als eine verdeckte Abſicht dar,

die häretiſchen Böhmen in den Schoß der orthodoxen römiſchen

Kirche zurückzuführen, und ſchlug ihm eine ruſſiſche Prinzeſſin,

eine Verwandte des Großfürſten, zur Gemahlin vor. Dann

war das Gewiſſen des Königs über die Gemeinſchaft mit der

Ketzerei beruhigt und durch ſeine Gemahlin wieder ſtärker an

die Intereſſen jenſeits des Bug gekettet; bekam dann Jagiello

noch männliche Erben, dann war der Erbvertrag mit dem

Brandenburger gewichtlos. Es ſcheint nun, als ob die Mei

nungen auf dem Reichstage ſehr getheilter Natur waren. Die

Großpolen waren es geweſen, welche den Vertrag mit Branden

bene anno presenti ipsis bella mouere potuimus, tamen consilijsuestris

nobis in Cracovia prestitis et demum post per nuncios nostros inti

matis obtemperare volent etc. Die Darſtellung, welche Droyſen

(Geſchichte der preußiſchen Politik I, 428) von dieſem Bündniß giebt, iſt

unrichtig in der Auffaſſung und voll von Fehlern im Einzelnen, die durch

unſere Darſtellung hinreichend widerlegt werden. – Von den angeblich

in Krakau ausgeſtoßenen übermüthigen Redensarten des Kurfürſten, er

werde die Ordensritter dahin bringen, ut quadrigas coaequinationum

suarum vehere impellerentur (Droyſen überſetzt das mehr maleriſch

als genau), ſagt ſchon Kotzebue III, 446 ſehr treffend, daß „ſie Dlu

goſz auf dem Gewiſſen habe“; richtiger noch wäre Zbygniew Olesnicki.
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burg zu Wege gebracht hatten; ſie werden ihn auch wohl

weiterhin vertreten haben. Die Kleinpolen hingegen ſchloſſen

ſich zum Theil dem Plane Witold's an, hätten aber wohl eine

Königin aus dem Abendlande vorgezogen. Wir wiſſen nur

ſo viel genau, daß um die Mitte des September eine Geſandt

ſchaft an König Sigismund nach Tyrnau abging. Welche Vor

ſchläge ſie ihm gemacht, und was er darauf erwidert habe, iſt

uns durchaus unbekannt. Es wird zwar erzählt, daß die

Geſandten ihm energiſche Hülfe zur Unterwerfung der Böhmen

anboten, wofern er ſich mit Polen zur Vernichtung des deutſchen

Ordens verbünden und als Unterpfand des Ernſtes die Provinz

Schleſien an Polen bis nach der Theilung Preußens überlaſſen

wolle. Sigismund aber, damals am allerwenigſten in der

Stimmung, durch Preisgebung des Ordens die deutſchen Fürſten

zu verletzen, ſoll bereit geweſen ſein, ſeine Tochter Eliſabeth,

die, obgleich nur neunjährig, dem Herzog Albrecht von Oeſter

reich verſprochen war, dem Könige Wladyslaw Jagiello nebſt

der Anwartſchaft auf Ungarn und Böhmen oder die Königin

Sophie, die Wittwe Wenzel’s von Böhmen, mit Schleſien und

einer großen Geldſumme als Gemahlin zu geben. Indeſſen

tragen dieſe aus der trübſten Quelle ſtammenden Nachrichten

den Stempel höchſter Unwahrſcheinlichkeit an der Stirn, und

obwohl wir unantaſtbare Beweiſe beſitzen, daß zwiſchen Jagiello

und Sigismund Unterhandlungen ſtattgefunden haben, ſo wiſſen

wir doch, daß der Inhalt ſo umfaſſender Art nicht geweſen iſt").

1) Dieſe nur bei DHugoſz ſich findenden, geſchickt wie in einem

Roman verwebten Nachrichten ſind von allen neuern Geſchichtſchreibern,

zu meinem Erſtaunen auch von Palacky, unbedenklich aufgenommen

worden. Zwar findet ſich bei Dogiel, Cod. dipl. I, 542 die jene An

erbietungen enthaltende Antwort Sigismund's angeblich nach einem Stück

ex archivo Cracoviensi. Allein dieſes Stück iſt aus D lugoſz einfach

abgeſchrieben. Könnte aber nicht das Umgekehrte der Fall ſein?

Ganz gewiß nein. Denn weder in Cromer's Inventar des krakauer

Archivs, noch in Warſzewicki's Verzeichniß (in der Metryka Litewska

Souterrain des petersburger Senatsgebäudes) noch in drei andern Archiv

regiſtraturen, welche ich in der Generalſtabsbibliothek zu Petersburg fand,

geſchieht eines ſolchen Schriftſtücks Erwähnung. Während ferner Eberhard
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Wenn er ſich auf die Heiratsangelegenheit bezog, ſo mag nur

das richtig ſein, daß eine Fraktion des Adels, darunter der

Sigismund befreundete Diplomat Zawiſza Czarny, aus der

Lage des römiſchen Königs inſofern Nutzen ziehen wollte, als

ſie durch eine Ehe des Polenkönigs mit der verwittweten Sophia

und für die Beihülfe gegen die Husiten den Beſitz Schleſiens

als Lohn heimtragen zu können meinte. Wenn aber Sigis

mund dieſem Plane durch ein Anerbieten zuvorgekommen wäre,

dann würde er ſich wohl ſchwerlich durch den Umſtand, daß

Windeck (bei Menken c. 89, p. 1146, in der gothaiſchen Handſchrift

c. 104, p. 220) erwähnt, daß zwiſchen dem Verſprechen der Prinzeſſin Eliſa

beth und dem Vollzuge deſſelben: eins teiles des koniges rete meinte, mon

ſolte die Jungfrawen geben des kayſers der Dorcken ſune, etlich meinten,

Herzog Sigmund des Wittolts ſweſter ſune – deutet er einen Gedanken

an Jagiello in keiner Weiſe an. Ferner exiſtiren zwei Schreiben König

Sigismund's an den Hochmeiſter, in welchen er über die Geſandtſchaft

der Polen berichtet (Preßburg, den 2. October, und Brunau, den 14.

December bei Voigt, Geſchichte Preußens VII, 396. Anm. 1), in welchen

er über die Anerbietungen der Polen Bericht erſtattet. Kein Wort über

die Heiratsangelegenheiten oder Schleſien, keine Andeutung jener Combi

nationen. Ferner giebt es einen Geſandtſchaftsbericht König Sigismund's

an den Papſt (daſ. S. 398. Anm. 2), worin er mittheilt, die polniſchen

Geſandten hätten Samogitien bis an die See Sudauen und das Jad

zwinger-Land gefordert; aber von Weiterem iſt auch dort nicht die Rede.

Uebrigens iſt die angebliche Anrede der Geſandten an Sigismund wieder

ſo frech und ſchamlos, daß ſie unmöglich gehalten ſein kann. In der

Antwort aber findet ſich eine ſo coloſſale Gemeinheit, die wir als

ein Produkt der eheloſen Kleriker von Krakau uns wohl denken können,

die aber über die Lippen eines Ehegatten, und wäre er noch drei Mal

wüſter als Sigismund, in einer ernſten, officiellen Botſchaft nicht gekommen

ſind (se amplius prolem non habiturum de quo consors a vobis

si libet conueniri poterit). Daß übrigens Sigismund an die

Möglichkeit noch männliche und weibliche Nachkommen zu erhalten geglaubt

hat, erweiſt ſeine im Beiſein der polniſchen Geſandten gemachte letztwillige

Verfügung (Pray, Hist. reg. Hung. II, 240 sq.), in welcher dieſer

Fall nach allen Seiten erwogen wird. – Die Geſandtſchaft iſt eine That

ſache, die ihr und dem König Sigismund in den Mund gelegte Hin- und

Widerrede iſt bis zur Auffindung urkundlicher Beweismittel als eine Er

findung Dlugoſz's oder Zbygniew Olesnicki's zu betrachten. –

Droyſen (Geſchichte der preußiſchen Politik I, 431) ſpricht gar von

einem Plane, die Prinzeß Eliſabeth mit Witold zu verheiraten.
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der unterhandelnde Zawiſza bei Deutſch-Brod den Böhmen

in die Hände fiel, zerſchlagen haben. An Diplomaten pflegte

es in Polen nicht zu fehlen !). -

Witold ließ ſich indeſſen auch dieſen Plan gefallen, denn

Schleſien in polniſchen Händen bot ihm nur eine um ſo be

quemere Pforte nach Böhmen hinein, und eine eintretende Ge

legenheit, an Schleſien ſeine Macht zu verſuchen, ergriff er

mit Lebhaftigkeit. In der Zeit, da die polniſchen Sendboten

ſich beim römiſchen Könige befanden, um natürlich zum Schaden

der Böhmen eine Annäherung der lange befreundet geweſenen

Höfe wieder zu ſuchen, ging von Kuttenberg (4. September)

eine böhmiſche Geſandtſchaft an Witold ab, um ihm Mittheilung

von einem Beſchluß der Barone zu machen, nach welchem er

zum König von Böhmen „gefordert“ werde. Der Herzog

Hans von Troppau, ein treuer Vaſall Sigismund's, ließ

dieſe Geſandten bei ihrer Durchreiſe durch Ratibor verhaften

und nach Ungarn ausliefern. Ueber dieſe Verletzung des

Völkerrechts (unzweifelhaft hatten die Geſandten polniſche Ge

leitsbriefe) erhob ſich in Polen und Litthauen ein großer

Unmuth, denn ſo lange mit König Sigismund eine Einigung

nicht getroffen, wollte man den Weg zu den ſtammverwandten

Böhmen ſich nicht verſchloſſen wiſſen. Witold und ſein Vetter

Sigismund Korybut, dem der Großfürſt wegen ſeiner aus

gezeichneten Eigenſchaften eine bedeutende Rolle zugedacht hatte,

und auch Jagiello äußerten ſich darüber tief entrüſtet; in den

husitiſch geſinnten Kreiſen Polens, wo man mit beſonderer

Zufriedenheit die Politik der Krone immer mehr dem böhmiſchen

Bündniß zugedrängt ſah, wurde dieſem Zwiſchenfall ein über

mäßiges Gewicht beigelegt; Witold forderte ſogar (23. October)

1) Woher Droyſen (Geſchichte der preußiſchen Politik I, 437) die

Nachricht hat, daß der Heiratsplan ſich zerſchlagen habe, weil „die

Böhmenkönigin auf der Reiſe nach Krakau den Husiten in die Hände

gefallen“, weiß ich nicht zu ſagen; ſie iſt ganz grundlos. – Gelegentlich

des Krieges bei Kuttenberg meint Palacky, Geſchichte von Böhmen

III, 2. S. 268, Dlugoſz könnte ſeine Nachrichten von Zawiſza haben.

Als Zawiſza 1428 ſtarb, war Dlugoſz dreizehn Jahr alt.
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die Böhmen auf, eine Expedition gegen Hans von Troppau

auszurichten, die er mit einem Zuzug unter Sigismund Kory

but unterſtützen wolle ); war er doch ſicher, daß der Angriff

auf einen ſchleſiſchen Fürſten ſelbſt bei denen Beifall finden

würde, die eben damals die Unterhandlungen mit König Sigis

mund betrieben. Kam dies auch nicht zur Ausführung, ſo

hatte Witold doch die große Genugthuung, bald darauf von

der Niederlage König Sigismund's bei Deutſch-Brod zu ver

nehmen und die geringen Ausſichten auf eine Verheiratung

Jagiello's mit Sophia von Böhmen ganz in Rauch aufge

gangen zu ſehen. Jetzt entfaltete Witold ſeine ganze Thätig

keit, den König, ſeinen Vetter, für ſeine Gedanken zu gewinnen.

Einen vierundſiebenzigjährigen Greis mit der eklen Eigenſchaft der

Lüſternheit zu überreden, war ja wohl nicht ſchwierig. Als er

im Winter ſeiner Gewohnheit gemäß nach Litthauen gekommen,

wußte ihm der Großfürſt die Vorzüge ſeiner durch Schönheit

und Jugend ſich auszeichnenden Verwandten, einer Enkelin Iwan

Olgymuntowicz's, des ehemaligen Fürſten von Kiew, ſo zu

empfehlen, daß der König ſeinem Vorſchlage folgte, und um

die Faſtnachtszeit des für Polen ſo glücklichen Jahres 1422

wurde unter dem gewöhnlichen Gepränge die Hochzeit des vier

undſiebenzig Jahre alten Greiſes mit der jungen Sophia oder

Sonka gefeiert. Die königliche Braut hatte zuvor erſt den

ruſſiſchen Glauben abſchwören müſſen. Damit hatte Witold

den König von einer Ausſöhnung mit Sigismund einſtweilen

abgezogen, und wohl wiſſend, welchen Einfluß die Frauen

1) Der Brief im Namen beider Fürſten im Stadtarchiv zu Breslau;

Mosbach, Przyczynki dodziejów Polskich, p. 91 unten. Palacky,

Geſchichte von Böhmen III, 2. S. 259. – Droyſen's mehr ſubjective

als hiſtoriſch begründete Ausführung (Geſchichte der preußiſchen Politik

I, 441) von Plänen der Curie zur Zerlöſung Böhmens, bei der Polen

einige ſchleſiſche Herzogthümer zugedacht waren, gründet ſich auf einen

zweifelhaften Brief des als Politiker ſo windigen Gregor von Heimburg.

Auch dieſer Verſuch, Polen bei der böhmiſchen Revolution eine Rolle zu

vindiciren, ſteht vollkommen in Lüften. Was aber Witold betrifft, ſo

wollte er nicht ein paar ſchleſiſche Herzogthümer, ſondern Größeres, näm

lich Alles,
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Jagiello's ſtets auf ihn gehabt haben, ihm eine Gattin gegeben,

die bis zu ihrer Trauung das Abendmahl in beiderlei Geſtalt

genommen hat !).

Wenn der Großfürſt das Programm ſeiner böhmiſchen

Politik, welches er am 5. März 1422 durch einen gneſener

Domherrn Papſt Martin V. vorlegen ließ, dem König Wla

dyslaw Jagiello, deſſen treu katholiſche Geſinnungen anzuzweifeln

man kein Recht hat, auseinanderſetzte, wie er ſich mit den

Böhmen nur eingelaſſen habe, um ſie mit den mildeſten Mitteln

in den Schoß der allgemeinen Kirche zurückzuführen, weil alle

Gewaltmaßregeln den Trotz nur ſteigerten *), wenn er hinzu

fügte, daß er die Ausführung dem Bruderſohn des Königs zu

übertragen gedenke, ſich ſelbſt aber mit ſeiner Macht dem Könige

zu einem neuen energiſchen Feldzuge gegen Preußen zur Ver

fügung ſtellen werde, und alle dieſe Argumente von der ſchönen

jungen Gemahlin des Königs unterſtützt wurden, ſo war der

König zwar nicht dafür gewonnen, aber doch für jedes ein

greifende Hinderniß um ſo mehr entwaffnet, als in dieſem

Jahre der Krieg gegen den Orden beſchloſſene Sache war.

Wie auch immer aber der König ſich zu ſeines Vetters Plänen

verhielt, da es dem polniſchen Reichstag nicht gefiel, ſie zu unter

ſtützen, machten ſie kein Glück. Wenn wir hören, daß Witold's

Werbungen *) in Polen und beſonders in den ruſſiſchen Pro

1) Es ſcheint auch nicht bedeutungslos, daß Witold damals eine

Zuſammenkunft mit dem Großfürſten von Moskau betrieb. Napiersky,

Cod. Lith., p. 226. -

2) Ebendaſ. p. 300. Andreae Ratisbonensis dyalogus bei Höfler

I, 572 und deſſelben Chronicon ebendaſ. DH, 410.

3) Von dieſen Werbungen ſpricht das päpſtliche Schreiben an König

Wladyslaw vom 20. Mai 1422. S. Palacky a. a. O., S. 302. Was

die ungariſchen Magnaten um dieſelbe Zeit an die polniſchen ſchreiben:

congregatio gentium armorum, quas dux Sigismundus secum adduxit,

facta est in civitate Cracoviensi, ne pueris quidem ignorantibus illas

congregari, ut in subsidium irent eorum qui sunt deo et regi suo

contumaces, beweiſt eben, daß die Expedition nicht „unter den Augen

Wladyslaw's“ gerüſtet wurde, denn Wladyslaw war in Litthauen. –

Die Angabe von circa 5000 Mann, die ihm gefolgt wären, nimmt ſchon

Caro, Geſchichte Polens. III. 34
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vinzen für das unter Sigismund Korybut nach Böhmen abzu

ſendende Heer nicht mehr als einen Haufen von noch nicht

5000 Bewaffneten zuſammenbrachten, und die Streitkräfte damit

vergleichen, welche früher und beſonders wenige Monate ſpäter

für den Krieg mit dem Orden aufgebracht wurden, ſo hat man

keine Veranlaſſung, von einer „glühenden“ Begeiſterung für die

Husiten in Polen zu reden. Freilich fanden auch die ſpätern

Aufrufe gegen die Husiten in den ruſſiſchen Provinzen ebenſo

wenig Anklang, und es iſt deutlich erkennbar, daß der Antheil

der Bevölkerung in den polniſch-ruſſiſch-litthauiſchen Landen

an der Hustenſache ein ſehr mäßiger, in keiner Weiſe dem

Feuereifer des Großfürſten entſprechender war. Die ganze

Expedition Sigismund Korybut's wurde in Krakau in einem

Augenblick ausgerichtet, da der geſammte Hof mit den Magnaten

ſich in Litthauen zur Hochzeit des Königs befand, und in der

Hauptſtadt ſelbſt, ſcheint es, mußte man noch allerhand Vor

wände für dieſelbe erfinden, um ſie zu beſchönigen. Es iſt ſchwer

zu ſagen, ob Witold nur aus perſönlichem Ehrgeiz, der in

ſeinen alten Tagen ſich merkwürdig geſteigert hatte, ſein Spiel

mit den Böhmen angeknüpft hat, oder ob ihm nur darum zu

thun geweſen, den Sohn Dmitri Korybut's, der am Hofe zu

Krakau erzogen und als der leibliche Bruderſohn des Königs

ein in die Augen fallender Bewerber um den polniſchen Thron

war, in einer ablenkenden dornenvollen Unternehmung zu ver

ſtricken, die ihn ſchließlich in den Abgrund reißen mußte, oder

ob er ſich in der That vermöge einer oberflächlichen Auffaſſung

der kirchlichen Revolution ſchmeichelte, Etwas wie den Boden

einer panſlawiſchen Nationalkirche gründen zu können. Papſt

Martin V. wenigſtens hielt nicht zurück mit dem unumwundenen

Geſtändniß, daß für die Abſicht einer Zurückführung der Auf

rührer zu dem alten Kirchenweſen die Annahme der böhmiſchen

Anerbietungen und die Unterſtützung der Rebellion gegen König

Sigismund ſehr unzweckmäßige Maßregeln ſeien, und daß der

das Höchſte an; Aeneas Sylvius (Hist. Boh., c. 44) ſpricht nur von

2000. Der Tractatus de longaevo scismate ſogar noch magerer: cum

Comitiva non modica.



Die Händel mit dem Orden. 531

eigene Gehorſam des Großfürſten gegen die Anordnungen der

Curie am eindrucksvollſten auf eine Umkehr der Husiten wirken

würde!). Unſtreitig weniger verdient war die Rüge, die der

Papſt dem Könige, und die ungariſche Baronie der polniſchen

zu Theil werden ließ, denn beide hatten das Vorgehen Witold's

mit ſchwerem Herzen nur ertragen, und waren ſofort bereit,

ſich davon loszuſagen, als die Angelegenheiten ſich erledigt

hatten, um derenwillen ſie Connivenz zu üben genöthigt waren.

Dieſe aber waren die Händel mit dem Orden, welche der

breslauer Spruch mehr verwirrt als geſchlichtet hatte. König

Wladyslaw war, wie wir geſehen haben, darauf eingegangen,

weil die Geſchichte dieſes Streits gelehrt hatte, daß es an An

läſſen, aus denen ſich ein Kriegsfall machen ließe, zu keiner

Zeit gebrach. Um die Zeit, als der im Jahre 1419 wieder

auf ein Jahr befriſtete Waffenſtillſtand ablief, um den Mar

garethentag 1420, ſcheinen in Polen die Rüſtungen zu einem

Kriege nicht vollendet, und insbeſondere Witold dazu nicht ge

neigt geweſen zu ſein. Ueberdies waren die Meinungen über

die Angemeſſenheit deſſelben getheilt, und auf dem ſtürmiſchen

Reichstag zu Leczyc (oben S. 510) mag dies mit Grund zum

Zwieſpalt gegeben haben. Die Beſonnenen wollten einen ge

ſammelten, nachdrücklichen und möglichſt entſcheidenden Krieg,

zu dem die durch den breslauer Spruch dem polniſchen Aerar

zuerkannten Gelder die Mittel bieten ſollen. Andere, ſo ſcheint

es, unternahmen mit heftigem Ungeſtüm einen Krieg auf eigene

Fauſt, belagerten und beſchoſſen die preußiſche Burg Golub

vierzehn Tage lang, heerten um Nieſzawa und im Kulmiſchen,

wie maſowiſche Kriegsleute um Oſterode *). Inzwiſchen hatte

1) Päpſtliches Schreiben an Witold vom 21. Mai 1422 bei Raynaldi,

Ann. eccl. a. a. No. 21. -

2) Voigt (Geſchichte Preußens VII, 379) ſagt, der König habe dem

Orden den Frieden förmlich aufgeſagt. Er bringt dafür keinen Beweis

bei. Auch hier ſcheinen die Großpolen die Stürmiſchen geweſen zu ſein.

Denn wie der Hochmeiſter dem Wojewoden von Großpolen klagt, hat ein

Grzymala mit ſeiner Genoſſenſchaft trotz des Waffenſtillſtands dem Orden

entſagt. Kotzebue, Geſchichte Preußens III, 447.

34*
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König Sigismund, damit er ſeiner Zuſage genüge, einen Kämmerer,

Conrad von Winsberg, nach Preußen geſchickt, um auf dem

Wege der Unterhandlungen den Hochmeiſter zu beſtimmen, daß

er wenigſtens den Anſprüchen Witold's, inſoweit ſie ſich auf

Samogitien bezögen, nachkommen möchte, aber die zu dieſem

Zweck in Wieluñ abgehaltene Conferenz des Hochmeiſters mit

dem Großfürſten führte zu keinem andern Ergebniß als zu der

Verſicherung, beiderſeits die Waffenruhe bis zum Margarethen

tag 1421 einhalten zu wollen.

Die Unterwerfung des Ordens unter die ſchiedsrichterliche

Autorität König Sigismund's im Jahre 1419 war ein Sieg

ſeiner Kaiſerpolitik über die päpſtliche. Die Polen hatten dieſes

Intereſſe Sigismund's überſehen und früher feſt an ihm ge

halten; jetzt, ſeitdem ſie ſich getäuſcht ſahen, wandten ſie ſich,

von der Gewohnheit des Ordens lernend, an den römiſchen

Hof, bei dem ſie jetzt eine größere Anerkennung ihrer Forde

derungen aus zwiefachen Gründen vorausſetzen durften. Einmal

war es der Curie nicht lieb, daß der Ordensſtaat ſich gleich

einem weltlichen Fürſtenthum der unmittelbaren Abhängigkeit

vom heiligen Stuhl entzog, und ſah die Anfechtung des bres

lauer Spruchs, des erſten Ergebniſſes jener veränderten Stellung

des Ordens, nicht ungern; dann aber durfte der Polenkönig

mit dem Einfluß, den das Anerbieten der böhmiſchen Krone in

ſeine Hände legte, einer beſondern Zärtlichkeit von Seiten des

römiſchen Kirchenoberhaupts gewiß ſein !). Es war daher den

Polen leicht, den Papſt zu einer Aufnahme des polniſch-preu

ßiſchen Prozeſſes zu bewegen, und alle diejenigen Akte ignorirend,

welche ohne eine unmittelbare Mitwirkung der Curie ſeit einem

Jahrhundert etwa vorgekommen waren, den kaliſcher Frieden

von 1343, die Beſtätigung deſſelben durch den derzeit regierenden

König, den thorner Frieden und insbeſondere den breslauer

Spruch, den ſie als beſonders nichtig und rechtlos hinſtellten,

1) Päpſtliches Schreiben vom 9. September (Inv. arch. Crac., p. 2):

Martinus V. collaudat Vladislaum quod dissentiat ab haereticis et

Viclefistis hortaturque ne cum ipsis pacta ineat, nisi prius ad fidem

catholicam convertantur.



Der Prozeß vor dem Papſt. 533

griffen ſie auf jene Entſcheidung päpſtlicher Bevollmächtigten

aus dem Jahre 1339 (oben II, 213) zurück, welche allerdings

ganz und gar nur das Werk der Curie geweſen *). Auch war

dieſe Grundlage dem Inhalt ihrer gegenwärtigen Wünſche ganz

entſprechend, denn der Beſitz-von Pommern, Culm und Michelau

nebſt einer bedeutenden Geldentſchädigung wurde ihnen damit

zuerkannt. Im September 1420 erfolgten ſchon die erſten

Erklärungen des Papſtes, daß er über die Streitſache zu Gericht

ſitzen wolle, und gegen Ende des Jahres ſandten beide Theile

ihre Bevollmächtigten nach Rom. Wortführer der Polen war

wieder, wie in Conſtanz und Breslau, der Rechtsgelehrte Paul

Wladimir. Die Geſandten aber mußten noch unterwegs ſein,

als ſchon wieder andere Erlaſſe der päpſtlichen Curie eintrafen,

welche weit beſcheidener gehalten, den breslauer Spruch als

mitwirkende Unterlage für eine „Vermittelung“ des Friedens

nicht ganz auszuſchließen verſprachen *). Man fand es in Rom

1) Dieſe hier in aller Kürze vorgetragenen Gedanken ſind einem von

einem advocatus Johannes de Miles ausgearbeiteten, ſehr weitläufigen

Gutachten entnommen, das der Curie eingereicht wurde (abgedruckt bei

Dzia hy ü ski, Lites etc. III, 247–263; die Handſchrift der kaiſerlichen

Bibliothek zu Petersburg, welche der Herausgeber nicht kannte, weicht

mehrfach ab). Der Titel: quis sit judex competens in 'causa supra

dicta, erſchöpft nur den erſten Theil der Abhandlung. Die Verdrehungen,

mit denen die Akte von 1230, 1335, 1343, 1404, 1411, 1412 und 1420,

bei denen die Curie nicht betheiligt war, mit einem „non obstat“ oder

„non valet“ beſeitigt werden, ſind ſehr merkwürdig. So bleibt aller

dings nur der Spruch von 1339 in Geltung. Der letztere Punkt in

einem beſondern Anhang zu der Schrift des Paul Wladimir ausführlich

erwieſen. A. a. O., S. 334.

2) Die erſte Bulle vom 1. September bei Theiner, Monum. Pol.

II, 24. No. 30; auszüglich bei Raynaldi, Ann. eccl. XVIII, a. a.

No. 12; Inv. arch. Crac., p. 2; über die andern von demſelben Datum

Geſchichte Preußens VII, 382. Anm. 1. Daſ über die Vollmacht für

die Ordensgeſandten vom 2. December; die der polniſchen Geſandten vom

23. November bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 267. Ueber die päpſt

lichen Schreiben vom 7. und 8. December ſ. Geſchichte Preußens VII, 383.

Anm. 3 u. 5; das an Jagiello vom 8. December bei Raczyñski,

p. 271. Der Brief Jagiello's an den Papſt, den er dem Paul Wladi

mir mitgab, bei Dzialyüski, Lites etc. III, 218.
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zur Zeit nicht gut, die Empfindlichkeit König Sigismund's zu

reizen, der dem Papſt das auf die kaiſerliche Autorität in dieſem

Falle gelegte Gewicht nicht verhehlte, und von den deutſchen

Kurfürſten in dieſer Richtung unterſtützt wurde. Obwohl man

in Rom mit Ernſt daran ging, eine rechtliche Entſcheidung auf

Grund eingehender Unterſuchung ausfindig zu machen, ſo ſchien

ſich doch der Ausſpruch Jagiello's zur Begründung ſeiner Ab

neigung gegen eine Verhandlung vor der Curie, daß „dort

Prozeſſe an dreißig Jahre dauern und doch zu keinem Ziele

führen“, bewähren zu wollen. Die zahlreichen uns erhaltenen

Papiere geben ein deutliches Bild von dem Gang ſolcher Rechts

ſachen vor dem heiligen Stuhle. Einer der Cardinäle leitete

als Commiſſar die Unterſuchung; er ließ bald abgeſonderte

Fragen, bald das Ganze im Zuſammenhang von einzelnen

Rechtsgelehrten, wie Dominico von St. Gemiano, Johann von

Miles, Gaspar von Perugia und andern, bearbeiten; er forderte

Gutachten der Doktorencollegien von Florenz und Siena ein,

die zu Padua am 4. März 1421 eine Geſammtſitzung hielten ),

und doch war man bald zu der Ueberzeugung gelangt, welche

Witold ſchon vor Jahren ausgeſprochen hatte, daß nicht ein

„ Geſchiedeniß“, ſondern nur eine „Verrichtung“ eine Löſung

herbeiführen könnte. Kraft dieſer wachſenden Ueberzeugung und

der Rückſichten, die man König Sigismund ſchuldete, wurde

auch in Rom zugegeben, daß man den ſtreng juriſtiſchen Aus

trag nur als Unterlage einer Vermittelung zu gewinnen trachte.

Der Papſt ſelbſt erklärte dem deutſchen Sachwalter, daß er nur

geringe Zuverſicht zu dem Gelingen ſeiner Unternehmung hätte,

und daß der Orden ſich wohl zur Vertheidigung ſeines Landes

werde anſchicken müſſen; habe er dazu nicht die Macht, dann

ſolle er Pommerellen abtreten und ſich in ſein Schickſal ergeben.

1) Der ganze dritte Band der von Dzia ky ü ski herausgegebenen

Lites et res gestae etc. enthält in der Zuſammenſtellung des DHugoſz,

bei welcher alle vom Orden und für denſelben eingereichten Schriftſtücke

ausgeſchloſſen ſind, die dem Cardinal-Commiſſar vorgelegten Akten. Das

königsberger Archiv und der Foliant der petersburger Bibliothek liefert

die ergänzenden Theile.
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Weniger aus Hoffnung auf Erfolg, als um die läſtige Ver

antwortlichkeit von ſich abzuſchütteln, ſchickte endlich der Papſt im

November 1421 den Domherrn und Rechtsgelehrten Antonio

Zeno nach Norden, um in Glogau und in einem Samogitien

nahe gelegenen Orte eine Prozeßverhandlung nach Art der

von 1339 vorzunehmen. Gegen dieſe Einmiſchung, welche die

Autorität des breslauer Spruchs offenkundig antaſtete, proteſtirte

König Sigismund und veranlaßte den Hochmeiſter, der ſich

vielleicht im Jahre 1420 nur zu einer Verweiſung des Streits

an die Curie verſtand, um der kaiſerlichen Oberherrlichkeit

wieder zu entſchlüpfen, zu einem ähnlichen feierlichen Wider

ſpruch. Anfänglich verſuchte Antonio Zeno, die Rolle eines

Vermittlers zu ſpielen; als aber dies nicht gelang, ging er im

Juli 1422 an eine eigentliche Rechtsverhandlung, und zwar

nicht in Glogau, von wo ihn die Bürger vertrieben, ſondern

in Frauſtadt. Da nun überdies der Einſpruch König Sigis

mund's gegen die Miſſion Zeno's eine „Abberufungsbulle“ er

wirkte, die der Nuntius, vielleicht auf geheime Anweiſung hin,

gänzlich außer Acht ließ !), ſo fand der Orden ſich nicht bewogen,

den Vorladungen des päpſtlichen Bevollmächtigten zu gehorchen,

und ließ ihm unbekümmert das Spiel einer einſeitigen Beweis

aufnahme, das Zeno bis zum Januar 1423 fortſetzte *), ob

1) Allerdings verbot die ſogenannte Bulla revocatoria vom 27. März

1422 (bei Dzialyüski, Lites etc. III, 79) das Vorgehen des Nuntius

nur inſoweit, als es zu einem Conflikt mit dem breslauer Spruch

führen könnte. Inſofern war die Appellation des Ordens vom 2. Oc

tober, die ſich darauf berief, nicht gut begründet. -

2) Die Aktenſtücke des von Zeno geleiteten Prozeſſes ſind abgedruckt

und bilden den zweiten Band von Dzial y ü ski's Lites et res gestae

etc. Sie beginnen mit der Bulle vom 24. November 1421. Die letzte

Beibringung von Urkunden durch den polniſchen Sachwalter geſchieht am

16. Januar 1423. Die Anklagepunkte zerfallen in 114 Rubriken, wovon

jedoch 26 ohne eigentlichen Inhalt ſind und nur die „allgemeine Noto

rietät“ eines Falles feſtſtellen. Unter den Zeugen ſehen wir die hervor

ragendſten Mitglieder der Baronie: den Primas und die Biſchöfe von

Krakau, Poſen, Wloclawek, Plock, Chelm, ferner Jasko von Tarnow,

Zbygniew von Brzezie, Kryſtyn, „comes Cracoviensis“, Stanislaw Ciolek,

Zbygniew Olesnicki u. a. Spaßhaft iſt, daß ein poſener Bürger von
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gleich inzwiſchen bereits das Schwert die Löſung des verwirrten

Knotens übernommen hatte.

Wie eifrig auch die Polen den bei der Beſtechlichkeit der

Richter ſo koſtſpieligen Prozeß vor dem Papſte fortſetzen ließen,

ſo gaben ſie ſich doch nicht der müſſigen Hoffnung hin, mehr

aus demſelben gewinnen zu können, als eine von der öffentlichen

Meinung beachtete Rechtfertigung ihres unvermeidlichen Krieges.

Dieſer war noch unzweifelhafter geworden, ſeitdem auch der

Kurfürſt von Brandenburg fruchtloſe Vermittelungsverſuche ge

macht hatte. Gleich nach Abſchluß ſeines Bündniſſes mit Wla

dyslaw Jagiello erwirkte er eine Verlängerung des Waffen

ſtillſtands bis zum Margarethentag 1422, zu welcher der

König, wie er dem Brandenburger mittheilt, ſich nur mit

großer Ueberwindung verſtand, da er ſchon 1421 zu einem

ernſten Kriege „ ſo wohl gerüſtet war“!). Unzweifelhaft hielt

auch der Kurfürſt ſein in Krakau gegebenes Wort, weitere

Verhandlungen mit dem Hochmeiſter pflegen zu wollen, und

obwohl wir über den Gang derſelben nicht unterrichtet ſind,

ſo darf man mit Beſtimmtheit annehmen, daß der Kurfürſt

die Abtretung der Neumark an ihn ſelbſt als ein bei ſeinem

jetzigen Verhältniß zu Polen geeignetes Mittel bezeichnete, um

mit dem Erbfeinde auf einen feſten Friedensſtand zu gelangen.

Dem vertrauten Zeugen des ofener Hoftages von 1412 konnte

Michael Küchmeiſter nicht die Gründe der Ehre und der na

tionalen Rückſicht in die Wage legen, und vielleicht war dieſe

150 Jahren auftritt, der von ſeinem Vater erzählt, daß er 200 Jahre

alt geweſen und den Boleslaw Chabri (sic!) noch perſönlich gekannt

habe. (Vgl. Thl. II, Beil. 1. S. 580.) Am 19. October 1423 beſtätigt

der Cardinal Guillerin den Empfang der von Zeno in dieſem Prozeß

aufgenommenen Akten. Urk. bei Dogiel IV, 116. Nr. 92.

1) Die Urkunde über Verlängerung der Waffenruhe dat. Berlin,

den 19. Juni bei Riedel, Cod. dipl. Brand. (2. Haupttheil) III, 412.

In dem Schreiben Jagielko's an den Kurfürſten, dat. Grodek sabb.

post Marcelli (bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 275), deſſen Datum

1422 wir oben Seite 523 berichtigten, heißt es: quamquam iam de

gracia dei dispositi fuimus et parati, quod bene anno presenti ipsis

bella movere potuimus. -
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Verlegenheit mit ein Grund zu ſeinem freiwilligen Rücktritt

vom Hochmeiſteramte. Eine traurige Lage überließ er ſeinem

mehr gutmüthigen als den Bedrängniſſen gewachſenen Nach

folger Paul von Rußdorf. So wie Küchmeiſter ſollte auch

dieſer Ordensmeiſter gleich im erſten Jahre ſeiner Regierung mit

einem Kriege begrüßt werden. In den vielen Verhandlungen,

welche im Frühjahr 1422 zwiſchen den ſtreitenden Theilen ſtatt

fanden und von denen beſonders die in Schulitz an der Weichſel

gepflogene hervorzuheben iſt, klammerte ſich der neue Hochmeiſter

an die Hoffnung auf König Sigismund, der offenbar beſorgte,

der Hochmeiſter könne in einer Anwandlung von Verzweifelung

durch theilweiſe Zugeſtändniſſe an die Polen ſich den Frieden

erkaufen und die litthauiſche Kriegsmacht für eine Intervention

in Böhmen frei machen. Daher machte er den Preußen bald

die ſtärkſten Hoffnungen auf eine Reichshülfe, bald wies er auf

die Verwickelungen übertreibend hin, in welche Polen durch

Korybut's Zug gelangen, und die dann dem Orden die Gelegen

heit bieten würden, ein wehrloſes Reich anzugreifen. Einige

von dieſen Briefen waren von den Polen aufgefangen worden

und beſtärkten ſie nur in der Zuverſicht, daß der römiſche

König dieſes Mal ſo wenig als im Jahre 1410 oder 1414

trotz ſeiner muthigen Worte ſie in ihrem Angriff auf Preußen

behindern werde. Die einzigen Schwierigkeiten ſcheinen für

Polen in der Finanzlage beſtanden zu haben. Erinnert man

ſich, daß die Aufbietung des Heerbanns zu einem auswärtigen

Kriege für einen polniſchen König ſeit dem Jahre 1386 eine

ſehr koſtſpielige Sache war, ſo begreift man das Gewicht dieſer

Rückſicht leicht; dazu kam, daß in jener Zeit durch das bisher

unbeſchränkt von der Krone ausgeübte Münzrecht und durch

ausgedehnte Falſchmünzerei das polniſche Geld ſtark entwerthet

war. Man gab insbeſondere dem Herzog Ziemowit von

Maſowien, den einige Leute augenſcheinlich mit dem Könige ver

feinden wollten, Schuld an dieſem Verbrechen, ſowie an einem

andern nicht minder ſchweren, wonach Ziemko einen Mord

verſuch auf den König ohne alle Strafe gelaſſen hätte, und

im Anfang des Jahres 1422 mußte erſt Witold, förmlich von
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dem Könige und dem Herzog als Schiedsrichter erwählt, die

Unſchuld des Herzogs urkundlich proklamiren, wie ſieben Jahre

früher der König ſelbſt nach einer eingehenden Unterſuchung

wegen ähnlicher Verdächtigungen den Herzog für vorwurfsfrei

durch öffentliche Kundgebung erklärt hatte *). In ſeiner Geld

verlegenheit wandte der König ſich an ſeine Geiſtlichkeit und

legte eine Ueberweiſung von 5000 Gulden Seitens des Papſtes

auf die polniſchen Benefizien vor, die ihm derſelbe freilich nur

für einen Krieg gegen die Husiten verwilligt hatte. Aber die

Geiſtlichkeit erwiderte mit jenem furchtbaren Worte, das ſpäter

ſo verhängnißvoll für die Entwickelung des polniſchen Staats

weſens werden ſollte: ſie müſſe die Zumuthung verweigern,

weil leicht daraus eine ſtändige Pflicht abgeleitet werden könnte,

und ſie könne das um ſo mehr, als ja der vom Papſt zur

Bedingung gemachte Zweck nicht zum Vollzug gelange. Auch

die Hoffnung, das eigene Geld des Ordens, jene 12,500

Gulden, die er nach dem breslauer Spruch noch zu zahlen

hatte, zum Kriege wider ihn gebrauchen zu können, ſchlug fehl,

denn da der königliche Spruch durch den Prozeß beim Papſte

angefochten wurde, ſo hielt ſich der Orden zur Zahlung der

zweiten Rate nicht verbunden. In ſeiner Noth griff der König

Wladyslaw Jagiello, ein trauriges Beiſpiel für alle ſeine Nach

folger, in den Schatz der königlichen Vorrechte, und ſo wie er

die Krone Polens ſich erworben durch Entäußerung wichtiger

Berechtigungen der Staatsgewalt, ſo löſte er ſich auch aus

zeitlichen Verlegenheiten durch – Privilegirung des Adels.

Jagiello's bis zur Verſchwendung getriebene Freigebigkeit führte

1) Die drei hierauf bezüglichen Urkunden bei Golebiowski

I, 537 ff. Der den Königsmord angeblich verſuchte, war Nobilis vir

Stanislaus Mroczkonis de Gnatowice dictus Pawlowski archidiaconus

plocensis nec non canonicus posnaniensium ecclesiarum, welcher ſpäter

trotz dem heftigen Widerſtand der Partei, an deren Spitze Zbygniew

Olesnicki ſtand, Biſchof von Plock wurde. Wir können annehmen, daß

auch dieſe Inſinuation von dorther ausging. Es iſt bezeichnend, daß

Dlugoſz von dieſem Vorgange, bei welchem jene Partei eine Schlappe

erlebte, kein Wort zu ſagen hat.
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zu einer wenig rühmlichen Staatshaushaltung; aber unrühmlich

bleibt es vom Adel, mit den Bedrängniſſen ſeiner Könige

Wucher getrieben zu haben.

In offener Reichsverſammlung hatte Jagiello erklärt, er

müſſe noch bei ſeinen Lebzeiten den Orden ſo beugen, daß er

nach ſeinem Tode dem Polenreiche nicht mehr ſchaden könne. Wer

im vierundſiebenzigſten Lebensjahre noch ſolche Pläne hat, bedarf

der Eile. Der Augenblick war günſtig, der Orden iſolirt, König

Sigismund und die deutſchen Fürſten von den Husiten in Anſpruch

genommen, Witold’s Macht für eine Aktion nach Weſten geſammelt,

die Verhandlungen erſchöpft, eine neue Befriſtung der ſtraß

burger Waffenruhe unmöglich – der König konnte nicht zögern.

Auf den 2. Juli wurde der ſüdpolniſche Heerbann nach Wol

borz entboten, mit welchem der König auf derſelben Straße,

welche er im Jahre 1410 eingeſchlagen hatte, nordwärts nach

Czerwiüsk marſchirte. Dort vereinigten ſich mit ihm am

28. Juli nach Ueberſchreitung der Weichſel die großpolniſchen

und die litthauiſchen Heere unter Witold!), und dort im

Kriegslager wurde ein Reichstag gehalten, deſſen Ergebniß uns

in einer merkwürdigen Urkunde *) vorliegt. Der Zeitpunkt

wäre übel gewählt geweſen, eine Umwandelung der Reichsver

1) Nach der zweiten pſkower Chronik in Polnoje Sobranie rusk.

Let. V, 24 hatte Witold auch aus Moskau und Twer Kriegshülfe her

beigezogen. Auch der Einnahme von Golub erwähnt die Chronik. Von

der Zuſammenſetzung des Heeres ſagt der König - ſelbſt (Raczyñski,

Cod. Lith., p. 297): potencia ex diuersarum gentium nacionibus con

gregata.

2) Gedruckt in Bandtkie, Jus Polonicum, p. 221; bei Laski

p. 48; bei Konarski p. 82. Bandtkie bemerkt dazu: Suspectum

apparet quoque hoc privilegium enarratione Dlugossi facta ad a.

1436, p. 490; das kann ich aber durchaus nicht finden. Der Reichstag

weigert ſich dort, die Beſchlüſſe von Brzesé zu ratificiren, ehe nicht der

König ſeine Forderungen erfüllt. Die Forderung des Adels in Brzesé

aber ging nach Dlugoſz XI, 486 darauf aus, daß die literae spe

ciales regiae Majestatis sigillo munitae, libertates et immunitates

continentes, iuxta minutam tunc concept am forent consignatae.

Daß man im Heerlager bei Czerwinsk nur iuxta minutam concipirte,

erſcheint natürlich.
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faſſung vorzunehmen, wenn dieſe nicht, wie die Charte das

ausdrückt, „der wohlverdiente Lohn wäre, den die königliche

Freigebigkeit den Prälaten, Baronen, Adeligen, der geſammten

Miliz für die Leitung der Entſchlüſſe des Königs im Kriege

wie in allen andern Fällen ſchuldig ſei“. Der Inhalt aber

der Urkunde iſt folgender: Der König darf fürder ohne Be

willigung der Prälaten und Barone weder neue Münze ſchlagen

noch einer fremden den Zugang geſtatten. Güterconfiscationen

ſind nur nach richterlichem Spruch zuläſſig. Abgrenzungen

der Privatgrundſtücke von benachbarten Domänen dürfen nicht

verweigert und nicht verzögert werden, wenn ſie Jemand

auf legalem Wege fordert. Den Richtern in den Staro

ſteien darf nicht wie bisher das Amt des Staroſten zugleich

übertragen werden. Da oft zwiſchen den Unterthanen bis

zu blutigen Angriffen ſich ſteigernde Reibungen dadurch ent

ſtehen, daß die in das königliche Aerar fließenden Pöne und

Gerichtsgefälle unmittelbar andern Unterthanen überwieſen

werden, ſo ſollen in Zukunft dieſe Gelder nur durch Behörden

einzutreiben ſein. In den verſchiedenen Landgerichten ſollen alle

provinzialen Rechtsformen zurücktreten vor dem allein gültigen

allgemeinen Landrecht, wie es von König Kaſimir feſtgeſtellt

worden iſt. Die bisherige Gewohnheit im krakauiſchen und

ſandomir'ſchen Lande, die „Königsſteuer“ auch in prager Gro

ſchen zu zahlen, ſoll aufhören und die Steuer in der Reichsmünze

abgetragen werden !). – Offenbar betrafen dieſe Anordnungen

weſentlich hervorgetretene Mißſtände; aber daß der König die

Abhülfe derſelben in einem Augenblick verbürgte, da er den Fuß

auf die Grenze des feindlichen Landes ſetzte, zeigt, daß ſie die

unerläßliche Bedingung der gehorſamen Heerfolge waren.

Fünf Tage nach dieſem denkwürdigen und eigenthümlichen

Reichstage (27. Juli) ſtand das geſammte polniſche Heer an

der preußiſchen Grenze, und ſeine Häupter, darunter der mit

Witold ſeit zwei Jahren wieder ausgeſöhnte Swidrigiello, der

1) Ueber die damalige Entwerthung und Verſchlechterung der böh

miſchen Münze, über die kalisky und flutky vgl. Palacky, Geſchichte

von Böhmen III, 2. S. 299.
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aber nichts deſto weniger im voraufgehenden Jahre mit dem

Orden wieder im Geheimen unterhandelt hatte, ſandten dem

Hochmeiſter ihre Abſagebriefe ). Auch dieſes Mal hatte der

König durch ein ſchon im Juni erlaſſenes Manifeſt dem Ver

rath die Pforten geöffnet und dem Orden die Schuld der

ſchlimmen Tage, die er bringe, zuwälzend, die Unterthanen

deſſelben zum Ungehorſam aufgefordert *). Wieder wurden um

Lautenburg die erſten Standquartiere genommen. Man hat

ſpäter halb rühmend halb ſpottend den Hochmeiſter Paul Ruß

dorf wegen ſeiner gutmüthigen Art „den heiligen Geiſt“ ge

nannt. Nun, auf den Krieg ſchien er, wie es einem heiligen

Geiſte ziemt, ſich nicht zu verſtehen. Die Vertheidigung und

ihre Anſtalten waren höchſt erbämlich; kein Plan, lauter Zer

fahrenheit; weder die geſammelte verwegene Art Ulrich's von

Jungingen, noch die kluge, wenngleich nicht ſehr rühmliche Küch

meiſter’s. Anfänglich war das polniſche Heer in Geſchloſſen

heit gehalten worden, weil man meinte, daß ein entſprechendes

Ordensheer zu Gebote ſtünde, das die offene Feldſchlacht ſuchen

könnte. In der That aber gab es ein ſolches nicht; die ganze

Kriegsmacht des Ordens war zerſplittert in kleine, ſelten ganz

ausreichende Burgbeſatzungen und in einige fliegende Corps”),

die bald hierhin bald dorthin ſich wandten, um bedrohte Punkte

ſo weit als möglich zu entlaſten. Das Culmerland war dieſes

Mal auserſehen, die Leiden der Verheerung zu ertragen. Nach

dem ein Angriff auf die Stadt Löbau, der durch den dirſchauer

Vogt wacker abgeſchlagen wurde, die Polen vom 1. bis 5. Auguſt

aufgehalten und der Ordensmarſchall aus einem verſchanzten

1) Swidrigiellos Abſagebrief vom 27. Juli; der König aber hatte

ſchon von Wolborz aus, unmittelbar nach Ablauf des Waffenſtillſtands,

am 14. Juli den Krieg angeſagt. In dem Formelbuch der Canzlei Stan.

Ciolek's (Handſchrift der königsberger Bibliothek, Nr. 1555). Napiersky,

Ind. corp. dipl., p. 231.

2) Schreiben des Königs bei Raczyñski, Cod. Lith, p. 322 und

Riedel, Cod. dipl. Brand. XXIV, 133.

3) Die livländiſchen Hülfstruppen gingen erſt ſehr ſpät (17. Auguſt)

nach Preußen ab. Der livländiſche Meiſter aber erbat ſich dringend, ſeine

Truppe „ungetheilt“ zu laſſen. Napiersky, S. 233.
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Lager vor dem faſt vierfach überlegenen Feinde ſich zurückge

zogen hatte, erzwangen die Truppen des Königs den Ueber

gang über die Drewenz, und während eine Abtheilung Rieſen

burg mit ſeiner Kirche niederbrannte, nahm eine andere unter

Witold die verrätheriſch ohne Schwertſtreich übergebene Burg

Brathean (9. Auguſt)!).

In dieſem Augenblick kam die von dem Orden ſo ſehnlich

erwartete Reichshülfe in Geſtalt eines Briefes der in Nürn

berg verſammelten Kurfürſten an König Wladyslaw Jagiello *),

in welchem ihm vorgeſtellt wurde, um wie viel verdienſtlicher

die Verwendung ſeines mächtigen Heeres gegen die Ketzer als

gegen gute Chriſten ſein würde. Er ſolle Frieden machen.

Das war Witold’s Wunſch auch, wenn auch vielleicht in um

gekehrter Abſicht. Sofort ſchrieb er dem Hochmeiſter: er erböte

ſich zum Friedensvermittler (8. Auguſt). Gern wollte der

ſchwächliche Paul Rußdorf auf Verhandlungen eingehen, aber

Witold, der inzwiſchen die Burg Biſchofswerder erobert hatte,

erklärte: ohne einen feſten dauernden Frieden verließe er das

Land nicht, der Meiſter müſſe aber bald ihn zu gewinnen ſuchen

(13. Auguſt). Der Hochmeiſter jedoch, der in dieſem Kriege

alle Vorwürfe verdiente, war ſichtlich bemüht, den einen zu ver

meiden, der ſeinem edlen Vorgänger in dem „großen Kriege“

gemacht wurde, daß er nämlich zu übereilt den Frieden abge

ſchloſſen hätte, ehe König Sigismund Zeit hatte, ſeinen Angriff

auf Polen ins Werk zu ſetzen. Dieſes Mal hatte er Zeit.

Und was hatte er ſich nicht Alles vorgenommen! Obgleich

ihm der Husitenkrieg ſo zu ſagen auf den Nägeln brannte,

und er nicht im Stande war, ein irgendwie bemerkliches Heer

1) Ueber Rieſenburg und die „Culmiſche Kathedralkirche“ vgl. Töppen,

Anmerkung zu Conrad Bitſchin in Script. rer. Pruss. III, 488.

Anm. 7.

2) Das Schreiben der Kurfürſten (bei Raczyñski, Cod. Lith.,

p. 292) datirt vom 26. Juli, das Witold's (Napiersky, S. 232) vom

8. Auguſt. Wie auf dem nürnberger Reichstag die Sache behandelt

wurde, ſchildert Joh. Andreae Ratisbonensis cronica bei Höfler, Ge

ſchichtſchreiber der husitiſchen Bew. II, 414.
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auf den Fuß zu bringen, ſo verſicherte er doch dem Hochmeiſter,

daß er ſofort in Polen von Ungarn, von Schleſien aus ein

fallen werde, erließ Kriegsaufgebote an Ungarn, an deutſche

Ritter und Städte, und die deutſchen Kurfürſten in Nürnberg,

welche eben damals der Aufwallung ihres Königs gefolgt waren

und es bis zu einer „papierenen“ deutſchen Matrikel gebracht

hatten; auch ſie waren ſchon, ſo ſchien es ihrem Schreiben nach,

auf dem Wege, dem „Schilde der Chriſtenheit“ zu Hülfe zu

eilen. Inzwiſchen litt das preußiſche Land alle Qualen jener

ungeordneten polniſch-litthauiſchen Invaſionen, die ſchlimmer

als die blutigſte Niederlage das Land demüthigten. Von

Widerſtand war nur bei den größeren Burgen die Rede. So

vertheidigte ſich die Burg Golub!) äußerſt mannhaft, und

erſt nachdem der Thurm derſelben, durch Minen untergraben,

in die Drewenz geſtürzt und ein Theil der Beſatzung gefallen

war, ergaben ſich die Uebrigen und wurden in die Gefangen

ſchaft abgeführt. Dies aber war die hervorragendſte Kriegs

that in dieſem ganzen Feldzug, und nach ihr nannte man den

ſelben den „Golub'ſchen Krieg“. Dem Hochmeiſter wurden von

allen Seiten Vorwürfe gemacht, daß er nicht ſein Heer zu

ſammenzöge und dem Feinde in geſchloſſener Reihe im Felde

entgegenträte, um den grauenvollen Verwüſtungen zu ſteuern,

die das ganze Weſtland bis Danzig hinunter betrafen, allein

es ſcheint überhaupt kein irgendwie aufſtellbares Ordensheer,

wenn anders nicht die Burgen entblößt werden ſollten, vor

handen geweſen zu ſein. Aber ſelbſt ein kriegstüchtigerer und

klarerer Mann als Paul Rußdorf würde in Verwirrung ge

rathen ſein, wenn er, wie der Hochmeiſter gethan, Gewicht auf

die windigen Zuſagen und Ermunterungen des Königs Sigis

mund gelegt hätte. Wie damals in dem „großen Kriege“

hängte ſich – man weiß nicht, ob mehr der gewiſſenloſe Leicht

ſinn oder die thörichtſte Verblendung dieſes Monarchen, wie ein

Ballaſt an alle Unternehmungen des Ordens. Schrieb doch

1) Die Belagerung von Golub begann um den 11. Augnſt. Das

Schreiben des Königs an die Bewohner von Culm dat.: circa Goluby

castrum fer. III infra octavas assumpcionis Mariae.
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der Mann am 1. September, nachdem er gefliſſentlich nur zu

ſeinem eigenen Gewinn den Orden zu Feindſeligkeiten gehetzt

hatte, er danke ihm dafür, daß er ſich mit Jagiello und Witold

„, in den Krieg geſatzt habe“, d. h. daß er die polniſche Armee

gebunden hätte; der Hochmeiſter ſolle ſich aber in keine Schlacht

einlaſſen, bevor von ihm nicht Hülfe käme, damit er nicht im

Falle üblen Gelingens der Uebereilung beſchuldigt würde!).

Er muthete alſo Preußen zu, dieſe entſetzenvolle Verheerung

des Landes zu ertragen, bis ſeine durchaus nur in der Ein

bildung vorhandene Macht ſich in Bewegung und ſeine tollen

haltloſen Bündniſſe in Vollzug geſetzt haben werden. Mehr als

ſieben Wochen hatte dieſer widerliche Krieg ohne hervortretende

Kämpfe, ohne Schlachten gedauert *). Nach Maßgabe der

vieljährigen Rüſtungen auf polniſcher Seite und der Krieger

zahl, welche von dem polniſchen Chroniſten (es ſcheint ſehr

übertrieben) auf weit über 100,000 angegeben wird, waren die

Leiſtungen des polniſchen Heeres der jämmerlichen Vertheidigung

ganz entſprechend. Außer der Einnahme von drei Burgen,

von denen eine durch Verrath ausgeliefert wurde, beſtanden

die Heldenthaten dieſer Heeresmaſſe im Niederbrennen einiger

offenen Städte, in der Vernichtung von Dörfern und in Gräuel

thaten der Tataren wider Kirchen, Frauen, Jungfrauen, Greiſe

und Kinder. Und als in der dritten Woche des September

Geſandte des Hochmeiſters in das polniſche Lager kamen, um

1) Schreiben Sigismund's aus Nürnberg vom St. Egidientag

(1. September) bei Kotzebue, Preußens ält. Geſchichte III, 452. Wir

kommen weiter unten auf Sigismund's Haltung noch zurück.

2) Die Epiſode, welche DHugoſz XI, 461 von den Walachen er

zählt, wird durch keines der zahlreichen Ordenspapiere beſtätigt. Es kann

nicht ſehr zum Glauben an ſie ermuthigen, daß derſelbe zum Jahre 1359

(IX, 1123) eine ganz ähnliche Scene, die an den wandelnden Birnamwald

des Macbeth erinnert, in Verbindung mit Zbygniew Olesnicki, dem

Großvater des im 15. Jahrhundert blühenden, erzählt. Vielleicht eine

keltiſche Sage. – Ueber die angerichteten Verheerungen berichtet nicht nur

der Hochmeiſter, ſondern der König ſelbſt geſteht: ab ipsius (terrae) graui

cruenta letalique uastacione et si uellemus non poterimus proch dolor

tantam fere multitudinem infinitam cohibere.
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Frieden zu ſchließen, war ſichtlich die Fähigkeit der Polen auch

für ſolche ruhmloſe Thaten erſchöpft, denn ſie geſtanden den

Frieden auf Bedingungen zu, welche weit entfernt waren von

den übermüthigen Forderungen, welche ſie ſeit dem Tage von

Horodlo in allen Verhandlungen geſtellt hatten. Die deutlich

erkennbare Hoffnung, daß die Unterthanen des Ordens ihm

unter dem Druck der harten Kriegsleiden den Gehorſam auf

künden würden, hatte ſie getäuſcht !). Pommern, Culm und

Michelau verblieben dem deutſchen Orden.

Der Friede wurde im Lager am Melno-See am 27.

September, am Tage des polniſchen Schutzpatrons St. Stanis

law, gezeichnet. Im Grunde war es wiederum Witold, der

den Löwenantheil davon trug, denn nunmehr wurden Samo

gitien und Sudauen in beſtimmten Grenzen bedingungslos ab

getreten. Die Polen hingegen erhielten nur das Gebiet von

Neſſau, deſſen Burg innerhalb einer beſtimmten Friſt abge

brochen werde ſollte, mit den Dörfern Orlöw, Murzyno und

Neuendorf. Im Uebrigen wurden Sicherſtellungen des Handels

und Grenzverkehrs, Auslieferung Dienſtpflichtiger, Herausgabe

der in den frühern Prozeſſen und Verhandlungen als Rechts

belege vorgebrachten Urkunden und dergleichen vereinbart, und

die allerdings mehr für den Orden als für Polen bedenkliche

Verordnung hinzugefügt, daß die Unterthanen des Staates, der

den Frieden brechen würde, des Gehorſams entbunden wären.

Aber ausdrücklich wurde erklärt, daß Pommern, Culm und

Michelau dem Orden verblieben *).

Von den Zeitgenoſſen, Feinden und Freunden, wie von

Geſchichtſchreibern bis auf den heutigen Tag iſt dieſer Frieden

1) Schreiben des Königs an die Culmer bei Raczyñski, Cod.

Lith., p. 296. -

2) Die Friedensurkunde in der Ausſtellung des Königs bei Dogiel

IV, 110 in der der Ordensbevollmächtigten bei Raczyñski, Cod.

Lith., p. 285. Beide weichen mehrfach von einander ab; namentlich

iſt in der Beſtimmung über die Auslieferung der Urkunde des päpſtlichen

Gerichts von 1339 der verfängliche Ausdruck „si haberi poterit“ des

Dogiel'ſchen Textes in dem der deutſchen Bevollmächtigten nicht vor

handen. -

Caro, Geſchichte Polens. III. 35
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am Melno-See ſchimpflich und ſchändlich genannt worden, und

der damalige Deutſchmeiſter, der übrigens, ſoviel wir wiſſen,

Nichts gethan hat, um dem Orden eine glücklichere Kriegs

führung zu ermöglichen, erging ſich in den unerhörteſten

Schmähungen darüber, daß ſich der Orden „ſo gar weichlich

und liederlich nur den Feinden widerſetzt und leichtlich und

geringlich Schlöſſer, Land und Leute übergeben habe“. Wir

meinen indeſſen, im offenen Kriege unterliegen, ſchließlich ver

lieren, büßen, iſt keine Schande, iſt ein Unglück. Der Friede

am Melno-See war keine Schande, aber eine Schande war,

daß der Hochmeiſter ihn nicht ehrlich abſchloß, nur abſchloß,

um den heranziehenden und in Ausſicht geſtellten Hülfstruppen

Zeit zu laſſen und dann erſt den Krieg von Neuem zu erheben.

Aber dieſe Schande fällt zum bei weitem größern Theil auf

einen Andern zurück, auf den römiſchen König Sigismund, der

mit ſeinem Gaukelſpiel und ſeiner Treuloſigkeit den Hoch

meiſter in die Unehre riß, und als das Truggewebe an den

Grundfäden ſchon auseinanderſtob, das unglückliche Opfer ſich

ſelbſt überließ. Im November deſſelben Jahres, als die

ſlawiſchen Heere längſt den preußiſchen Boden verlaſſen hatten,

erſchienen zwar, von dem deutſchen Reichstag her dringend dazu

aufgefordert, der Pfalzgraf Ludwig vom Rhein, der Herzog

Heinrich von Baiern, Herzog Erich von Braunſchweig und

andere vornehme Herren mit zahlreichem Gefolge in Preußen;

aber ſchon unterwegs hatte der Herzog Heinrich erklärt, er

ginge nur weiter, wenn ihm die Verſicherung würde, daß es

wirklich zum Kriege komme!), und da dies dennoch nicht erfolgte,

ſo legte er dem von finanziellen Bedrängniſſen gequälten Hoch

meiſter eine Zehrungsrechnung vor, deren Umfang, wie es

ſcheint, von dem herzoglichen Rang möglichſt hohe Begriffe

ſchaffen ſollte. Auf die vom Orden entgegengehaltenen Bitten

und Vorſtellungen antwortete der herzogliche Kriegshelfer mit

Confiscation bairiſcher Ordenshäuſer. Es dauerte faſt ſechs

1) Ausführlich und übereinſtimmend mit den Archivnachrichten in

Joh. Andreae Ratisbonensis cronica bei Höfler, Geſchichtſchreiber der

husitiſchen Bewegung II, 431.
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Monate, ehe dem vielgetäuſchten Hochmeiſter die Augen auf

gingen und er einſah, daß ſeine Anſtrengungen mehr auf die

Ausführung des Friedens als auf Kriegspläne gerichtet ſein

müſſen. Um den 18. Mai 1423 wurde endlich der Friede

in einer Conferenz zu Wieluñ ratifizirt. Die Ausführung der

Einzelnheiten ließ noch genug Widrigkeiten entſtehen, um die

zwiſchen beiden Staaten herrſchende Spannung wieder zu ſteigern.

Trotz dem Bündniß von 1421 hören wir nicht, daß der

Markgraf-Kurfürſt von Brandenburg irgendwie an dem Kriege

ſich betheiligt hat. Vor demſelben, im April 1422, hatte er ſeinen

Sohn Friedrich, den achtjährigen Bräutigam, mit großem

Geleit brandenburgiſcher Herren nach Polen geſchickt, um ihn

dort nach der Sitte der Zeit in der Bildung derjenigen unter

weiſen zu laſſen, zu deren Regierung ihn ein Blatt Papier

beſtimmte ). Im Ritterweſen ſollte ihn ein Kriegsmann,

Peter von Culm, in den Wiſſenſchaften der krakauer Profeſſor

der Theologie Elias von Windelice unterrichten. Eine wie

ausgezeichnete Waffe auch dieſe Erbverſchwägerung für den

Markgrafen in ſeiner Oppoſition gegen König Sigismund war,

ſo war doch der kluge Kurfürſt nicht der Meinung, dieſelbe

allzu ernſt zu nehmen und ſchon jetzt im Voraus darum be

denkliche Opfer durch wirkliche Kriegshülfe gegen den Orden

zu bringen. Würde doch ein ſolcher Schritt ſeine Stellung auf

dem ſo hoch, ſo national geſtimmten Reichstag zu Nürnberg

unmöglich gemacht, die in der That zu einer Hülfsleiſtung für

den Orden entſchloſſenen Fürſten in ſein eigenes Gebiet unter

1) Dieſe von DHugoſz XI, 451 gemachte Angabe beſtätigt einiger

maßen der Bericht des Comthurs von Thorn vom 26. April 1422 bei

Boigt, Geſchichte Preußens VII, 428; Voigt ſowohl wie Droyſen

(Geſchichte der preußiſchen Politik I, 444) machen von der Nachricht ſehr

willkürlichen Gebrauch; namentlich iſt das „mit dem Cardinal Branda

verabredete Project“ nicht begründet. Vgl. auch die noch ſpäter zu be

rückſichtigende Stelle bei Eberhard Windeck bei Menken, S. 1175. –

Elias von Windelice war 1409 Rector der Univerſität und (da Wawelnice

bei Dlugoſz XI, 577 wohl ein Fehler iſt) Mitglied der polniſchen Ge

lehrtencommiſſion in der Disputation von 1431 mit den Utraquiſten.

Siehe weiter unten.

35*
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einem wohlklingenden Vorwand gelenkt haben. Nicht er würde

dann zum Oberfeldherrn der damals ſo ſchön geträumten

deutſchen Armee gegen die Husiten ernannt worden ſein. Wäre

er ja doch als Kriegshelfer Witold's mit allem Recht als

Complice der böhmiſchen Politik deſſelben angeſehen worden.

Mit Witold gegen den Orden kämpfen war ebenſogut als mit

Sigismund Korybut wider König Sigismund die Waffen er

heben. Alles dies waren Gründe, die der Kurfürſt ganz un

geſcheut und offen der polniſchen Baronie und ihrem Könige

angeben durfte, denn er wußte es ſehr wohl und gab ſpäter

dafür öffentliches Zeugniß, daß der König Wladyslaw Jagiello

„ ganz unſchuldig“ an der Unterſtützung der Husiten, und „ein

rechter Liebhaber und getreuer Fürſt der heiligen Chriſtenheit

wäre“. Es mögen daher dem polniſchen Hofe, als der Kur

fürſt um Oſtern 1423 dieſe Entſchuldigungen vortrug, dieſelben

nicht angenehm geweſen ſein, aber gegen die Triftigkeit derſelben

war doch ſo wenig zu erheben, daß die Freundſchaft keinen
weſentlichen Schaden nahm. Eh

Für den Kurfürſten aber war mittlerweile ein Umſtand

eingetreten, der ihn ganz beſonders veranlaßte, ſich nicht durch

einen allzu hohen Einſatz den Rückzug zu verſperren. König

Wladyslaw Jagiello hatte um Faſtnacht 1422, wie wir ja

wiſſen, wieder geheiratet –, und war er auch vierundſiebenzig

Jahre alt, ſo zeigte doch die Folge, daß die Rechnung mit der

Möglichkeit phyſiologiſcher Wunder nicht ganz bodenlos war.

Um eine bloße Mitgift von 100,000 Gulden gegen ein Witthum

in brandenburgiſchen Domänen hatte der Kurfürſt allerdings

nicht die Abſicht, wie König Sigismund es ausdrückte, „ſein

Blut alſo zu vermengen“. -
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Witold, die polniſche Königskanzlei und die Teutoni

ſirenden. Conferenz zu Käsmark und Ausgleich mit

Sigismund.

In keinem Zeitraum der europäiſchen Geſchichte wären die

Blicke des Abendlandes ſo ſehr auf die ſlawiſchen Völker ge

richtet als in der erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die

Verſunkenheit und Zerfallenheit der mittelalterlichen Welt ſchien

unter ihnen und von ihnen conſtatirt werden zu ſollen. Durch

ein Zuſammentreffen zahlreicher günſtiger Umſtände, unter denen

jene aus einer geringen Culturentwickelung quellende Unbe

fangenheit und jugendliche Unbeſchränktheit nicht die unterſte

Stelle einnehmen, war es ihnen beſchieden, den Kampf einzu

leiten, welcher unter den verſchiedenartigſten Formen und Ge

ſtalten bis auf den heutigen Tag fortwährt und weit entfernt

von ſeinem Austrag iſt. Griffen damals alle ſlawiſchen Nationen

zu einem Ziele in einander, ſo ſtellten ſie eine ausreichende

Miſchung und Vereinigung von geiſtigen und materiellen Kräften

dar, um das zerbröckelte haltloſe Europa in die Schranken zu

rufen. An dem Tage von Tannenberg, als der deutſche Hoch

meiſter dem Könige von Polen zwei nackte Schwerter über

reichen ließ, ſprach er gewiſſermaßen in der jenen Tagen eigenen

Zeichenſprache im Namen des ganzen von Deutſchland getragenen

Mittelalters es aus: Mit zwei Schwertern iſt die Vergangen

heit gerüſtet geweſen, mit dem geiſtigen und weltlichen; wer ſie

zu bekämpfen trachtet, wird gegen beide zu fechten haben. Die

prager Univerſität und das böhmiſche Volksthum nahmen das

Eine über ſich, dem Andern, meinten ſie ſehr richtig, kann

Niemand beſſer ſtehen als Witold. Die Berufung des Groß

fürſten nach Prag legt ein glänzendes Zeugniß für die Kühn

heit der Gedanken und klare Ueberſchau der Dinge ſeitens der

böhmiſchen Revolutionsmänner ab. Von den Geſtaden der

Oſtſee bis zu den Limans des Pontus, ſo weit die ſlawiſche
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Zunge klang, war er Herr und Gebieter. In der Horde der

Tataren ſetzte er Regenten ein und warf ſie nach ſeinem Wollen

und Gefallen nieder. An der Mündung des Dnieſtr, dort wo

das heutige Akjermann liegt, baut der getreue Gedigold Burgen

für den Großfürſten von Wilno. In der Wüſte von Kaffa

wird der burgundiſche Ritter Guilbert de Lannoy) von Raub

horden angefallen und umringt; wie die tatariſchen Banden

aber an den Knappen des Seigneurs Witold's Hüte und

Livreen erkennen, wird ihm Ehre erwieſen und eine Menge

von Geſchenken dargebracht. In den ſalzreichen Ebenen, welche

von den Abhängen der Sſarpahügel bis zur Mündung des

Don ſich erſtrecken und vom Sſal durchſchnitten werden, hauſt

ein „Tatarenkaiſer“, der des gefürchteten Witold Freund iſt.

Jener Edegu, der erſt die jugendlichen Pläne des Großfürſten

auf dem Felde an der Worskla zertrümmerte, war es gern

zufrieden, wenn er jetzt geſtattete, daß „das in Feindſchaft ver

goſſene Blut von der Erde verſchlungen, die Schmähungen im

Winde verweht, die Herzen im Kriegsfeuer vom Zorn geläutert

und das Feuer im Waſſer erſtickt ſein ſoll“. Kaum war

Witold von jenem Heereszuge gegen den Orden zurückgekehrt,

in welchem er Samogitien für alle Zukunft von der Sorge

vor deutſcher Herrſchaft und Pskow und Nowgorod von allen

mitbewerbenden Anſprüchen frei gemacht, in den Wintertagen

des Jahres 1422 begrüßte ihn ſein Eidam, der Großfürſt von

Moskau, in Smolensk mit ſeiner Gemahlin, und aufſchauend

zu der unermeßlichen Macht ſeines Schwiegervaters, gab er in

ſeinem damals entworfenen Teſtamente der Freude Ausdruck:

„daß Witold bei Gott und ſeinem Namen verſprochen hat, für

die Großfürſtin von Moskau und ihren älteſten Sohn Waſſilij

als Schützer und Vormund eintreten zu wollen“*). Dieſer

Waſſilij war ein Kind; ſtreckte ſein Großvater den Arm aus,

1) Bekanntlich war Guilbert auch beim König von Polen. In dem

Liber cancellariae der königsberger Bibliothek (Manuſcript 1555) haben

wir das Antwortſchreiben Jagiello's an König Carl VI. von Frankreich

auf die von Guilbert überbrachten Briefe.

2) Sobranie hosud. hramot (ed. Rumianzoff) I, 82.
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ſo war Moskau ſein eigen. – Iſt es erlaubt, einen Augen

blick zu träumen, ſo denke man ſich dieſen Witold mit ſeinen

gewaltigen Mitteln, mit ſeinen unermeßlichen Schaaren, mit

ſeinen unzähligen Calixtinern im Gefolge – in Prag an der

Seite der husitiſchen Revolutionsmänner! Das aber war der

Traum der Prager geweſen, und vielleicht das ſchlafberaubende

Schreckbild König Sigismund's.

Freilich hätte Witold, um in dieſem weltumſpannenden

Drama ſeine Rolle ganz und voll zu ſpielen, zwanzig oder zehn

Jahre jünger ſein, nicht in dem Alter ſtehen müſſen, in welchem

er, wo Enthuſiasmus gefordert ward, eine ausgeſpitzte Klugheit

und Vorſicht übte. Eine geraume Zeit hindurch nannte man

ihn in Böhmen den „geforderten König“; – ihn hatte man

gefordert, mit Allem, was von ihm unzertrennlich war, und

er ſchickte einen ſehr gelaſſenen, liebenswürdigen jungen Mann

mit einem zuſammengelaufenen Haufen, der an Kopfzahl viel

leicht nicht die Anzahl der Stallknechte Witold's erreichte. Und

vor allen Dingen hätte Witold nicht von Polen abhängig ſein

müſſen. Freilich jene Abhängigkeit, die in den Verträgen

formulirt war, bildete natürlich für den Großfürſten keine

Schranke. Eben ſo wenig der Mann, welcher noch „König

von Polen und oberſter Herzog von Litthauen“ hieß, und doch

nur, um mit dem polniſchen Chroniſten zu reden, ein „decre

pider“ Greis war, der im Winter unter den Eingebungen

ſeines Jagdgenoſſen und Vetters andere politiſche Richtungen

einſchlug als im Sommer, wo ihn die Prälaten und Barone

Polens in der Gewalt hatten. Die Zeiten dieſes Vaſallen

thums waren vorüber. Aber feſter als alle ſtaatsrechtlichen

Abmachungen kettete ihn an Polen das Bewußtſein, daß in dem

Zuſammenhang mit Polen die Wurzeln ſeiner moraliſchen Macht

ruhen; durch Polen war er ein civiliſirter, „ein chriſtlicher“

Fürſt, durch Polen wurde in der erleuchtetern Welt ſein Be

griff aufgefaßt; ohne Polen würde man ihn als einen etwas

modificirten Tatarenchan angeſehen haben, wie ſein Eidam in

Moskau auch wirklich im Abendlande betrachtet wurde. Aus

Polen zog er ferner die organiſirenden Elemente, die ſeinen
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Volksmaſſen gewiſſermaßen auf dem Wege einer Transfuſion

der Säfte erſt beigebracht wurden !), um europäiſches Leben zu

entfalten. Wohl wußte der Großfürſt, und es erfüllte ihn mit

einem hohen Grad von Sicherheit, daß Polen ohne ihn eine

wenig bedeutende Macht ſei, eine Beute der Brandenburger,

ein Gegenſtand des Haſſes und der Zerſtörungsluſt für den

ſeinem Untergange zuſteuernden Orden und vor Allem ein

Spielball in der Hand König Sigismund's ſei, aber nicht minder

energiſch war ihm eingeprägt, daß dennoch Polen ſeiner weniger

bedürfe als er Polens. Es war der Pfeiler ſeines Macht

baues. In ſpäterer Zeit offenbarte es ſich, daß ſchon der bloße

Verſuch einer Lockerung des Verhältniſſes zu Polen, das raſch

aufgethürmte überwältigende Großfürſtenthum zu Falle brachte.

Zum Unglück ſind wir aber über den Zuſtand Polens in

politiſcher Beziehung aus dieſer Zeit nicht unterrichtet, oder

ſchlimmer noch: es iſt uns von einem der hervorragendſten

Zeitgenoſſen ein Bild von demſelben entworfen, an dem die

geſammte ſpätere Geſchichtſchreibung bis auf unſere Tage wohl

nachgemalt, einzelne Züge retouchirt hat, das aber durch ſeine

wohl beabſichtigte Geſchloſſenheit und Einheit, die einer ſtarren

Einſeitigkeit entſprang, das eindringende Verſtändniß in Schranken

gehalten hat. Dieſes großartige Tableau, in welchem die Farben

mit umſichtiger Klugheit dem nationalen Temperament und den

ſich entwickelnden volksthümlichen Sympathien entſprechend ge

wählt waren und das darum ein theures, faſt unverletzliches,

das Herz berührende Gut der Nation geworden iſt, hat ſich

vor die Wirklichkeit ſo hart, ſo dicht geſtellt, daß alle einzelnen

Umſtände derſelben dem geblendeten Auge entrückt wurden. Ja

in nicht geringem Maße iſt es ſelbſt ein Werkzeug geworden,

um diejenigen Sympathien zu pflanzen und zu fördern, in denen

es angelegt worden und der nationalen Empfindung ſich empfohlen

1) Ich bilde mir natürlich nicht ein, von polniſchen Leſern verſtanden

zu werden, wenn ich ſage, daß es das Quantum von germaniſchem

Geiſte, welches die Polen aufgeſogen hatten, war, was Witold für ſeine

Landſchaften ganz beſonders bedurfte.
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hatte. Der Meiſter deſſelben war Zbygniew Olesnicki ). Jede

Geſchichte dieſer Zeit würde dieſen Mann in den Vordergrund

zu ſtellen haben, jede müßte ſeiner Partei und Richtung die

vorwiegendſte Aufmerkſamkeit zuwenden, jede müßte anerkennen,

daß ſie in damaliger Zeit für die Geſchicke und Denkweiſe der

Nation die beſtimmende war, daß ſie für die Folgezeit die

Rinnſale grub, in denen die Wellen des nationalen Geiſtes

flutheten. Er aber hat noch mehr gethan. Er hat der Nach

welt den Glauben aufgedrungen, daß er und ſeine Partei über

haupt die Nation waren. Er hat mit jener vom Fanatismus

gezeugten Gründlichkeit das Vorhandenſein eines Gegenſatzes,

einer Bewegung auf andern Wegen mit andern Zielen und aus

andern Antrieben als den ſeinigen zu verbergen und ihre

Spuren zu verſchütten gewußt.

War Polen in jener Zeit von der ergreifenden und er

habenen Einigkeit aller ſeiner Glieder, welche die Schilderung

jenes Staatsmannes zum Ausdruck bringt, hatte in der That

der König Jagiello trotz ſeiner hohen Jahre die Kraft der

Initiative, daß, wie wir nach jener Darſtellung glauben ſollen,

ſeine Entſchlüſſe und Beſchlüſſe der ganzen Nation die Leitung

gaben, beſtand zwiſchen dem Hofe zu Krakau und dem zu Wilno

jene rührende, idylliſche Brüderlichkeit, vermöge welcher man

auf der einen Seite keinen Schritt that, ohne den Rath und die

Beiſtimmung von der andern eingeholt zu haben, war in der That

in Polen jener ruhige Fluß der Ereigniſſe und Fügungen, der ſich

aus den ſorgſam gewählten Tagebuchblättern Zbygniew Olesnicki's

wiederſpiegelt, dann hätte es in der That keinen Berufenern

zur Führerſchaft unter den ſlawiſchen Völkern denn Polen ge

geben, dann lag in ihm ſelbſt die mächtigſte Bürgſchaft für den

Sieg und das Gelingen eines weltgeſchichtlichen Unternehmens.

1) Multaquidem ego, dum in curia serenissimi principis domini

olim Poloniae regis agerem, et minor me teneret status, oculis pervidi

et singulatim, que tunc agebatur, fideli reminiscentia notavi et con

gessi, ſchreibt er in einem Briefe an einen befreundeten Biſchof, den er

ſelbſt um die von ihm geſammelten Geſchichtsmaterialien erſucht. Wir

kommen darauf noch zurück.
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Allerdings bleiben in dem Falle mehrere Erſcheinungen uner

klärlich; die angebliche Zurückweiſung einer Verbindung, die

Polen um Schleſien bereichern konnte, die angebliche Ablehnung

der böhmiſchen Krone, obgleich die Annahme das geeignetſte

Mittel bot, die aufgeregten Stürme im Intereſſe der Kirche

und des gemeinen Wohls zu beſchwichtigen, die Begnügung

mit den geringfügigen Ergebniſſen des „Golub'ſchen Krieges“ –

dieſes und viele andere mehr oder minder belangreiche Punkte

würden die Weisheit und Energie der polniſchen Politik in ein

ſehr trübes Licht ſtellen, und wenig zu den kraftvollen Dispo

ſitionen paſſen, welche wir vorausſetzen ſollen. Denn nach der

überlieferten Darſtellung hätte man ſich Polen gleichſam als

einen Staat im Solſtitium ſeines Glückes und ſeiner Blüthe

zu denken, als einen Staat, der im Bewußtſein und bei dem

Anerkanntſein ſeiner Macht nur damit beſchäftigt iſt, Mäßigung

und Selbſtüberwindung zu üben. Es iſt ein bezeichnender Um

ſtand, daß in dieſer ſchönfarbigen Schilderei alle politiſchen Ver

handlungen und glücklichen Chancen dem Polenkönig entgegen

getragen werden, ſtets auf Anerbietungen von außen her be

ruhen. Die goldenen Kronen fliegen dem König Wladyslaw

Jagiello förmlich in den Schooß, und in Ungarn braucht König

Sigismund nur in Ohnmacht zu fallen, ſo denken ſofort die

Magnaten an die Uebertragung ihres Thrones an Jagiello.

So kräftig, ſo glücklich iſt Polen – die Verfügbarkeit über

ſeine Machtmittel ſo ungehemmt – die Einigkeit ſeiner Glieder

ſo wenig unterbrochen, daß man nicht begreift, wie es ſo

ſchwächliche, ſo reſignirte, ſo zerfahrene Politik machen konnte.

In der That aber iſt dieſe begreiflicherweiſe zum natio

nalen Gemeingut gewordene Darſtellung von Grund aus un

richtig; und zwar nicht blos wegen der eben berührten Wider

ſprüche, ſondern mehr noch, weil hier und da zwiſchen den

abſichtlich und künſtlich gefügten Bauſteinen die Wirklichkeit in

einem durchaus nicht ſo roſigen und dafür natürlicheren Lichte

hervorſchaut. Wir haben es hier nicht ſowohl mit einem, wie

Macaulay die antiken Hiſtorien nennt, im „Faktiſchen begrün

deten Roman“ zu thun, als vielmehr umgekehrt mit Fakten, die
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im Roman begründet, aus ihm heraus ihre Geſtaltung erfahren

haben. Für den pädagogiſchen oder, wie man uneigentlich zu

ſagen pflegt, moraliſchen Zweck einer Nationalgeſchichte mag das

ſehr erbaulich ſein, die Wiſſenſchaft hat damit keinen Bezug. –

Auf das richtige Verſtändniß des Mannes, welcher jenen Roman

entworfen hat, in dem er ſelbſt der Held iſt, kommt Alles an.

Zbygniew Olesnicki ſtand zur Zeit, da er Biſchof von

Krakau werden ſollte, im vierunddreißigſten Lebensjahre!). Er

war aus gutem Hauſe, gehörte der Sippe Debno an und hatte

eine zahlreiche Verwandtſchaft von Männern, die in Aemtern

ſtanden. Schon als Jüngling ſehen wir ihn in der königlichen

Canzlei. Bei einem Könige, der ſelbſt nicht ſchreiben und

leſen konnte, bekam die ohnehin mit hoher Wichtigkeit ausge

ſtattete Behörde eine ganz beſondere Bedeutung. Der Biſchof

von Krakau pflegte der Chef der Canzlei zu ſein und darum

ward dieſes Bisthum nicht minder eifrig umworben als das

Erzbisthum Gneſen. Erwägt man die innigen Beziehungen,

1) Nach ſeiner eigenen Angabe bei Dzialyüski, Lites etc. II, 223

im Zeugenverhör. Er iſt alſo geboren 1389. – Ich höre nicht auf, dem

DHugoſz auch in den Stücken zu mißtrauen, welche in ſeiner Geſchichte

ſich auf Zbygniew Olesnicki beziehen, und zwar nicht blos, indem

ich annehme, daß er ihm mehr oder minder gut bearbeitete Reden à la

Livius in den Mund legt, ſondern indem ich die Ueberzeugung habe, daß

er auch im Faktiſchen Unzuverläſſiges über ſeinen Freund mittheilt. Zum

Beleg ſei hier auf die Erzählung XI, 427 hingewieſen, wonach Zbygniew

Olesnicki mit dem mala fide betriebenen Incaſſo der erſten durch den

breslauer Spruch den Polen zuerkannten Entſchädigungsrate betraut ge

weſen ſein ſoll. Es handelte ſich nach Dlugoſz darum, geſchickt einen

casus belli bei dieſer Gelegenheit einzurühren. Nun können wir aber

mit unſern Archivalien allen Verhandlungen über dieſen Punkt nach

kommen, und welches auch immer die Tendenz bei der Betreibung dieſes

Geſchäftes geweſen – daran liegt hier nichts –, Zbygniew Oles

nicki wird mit keiner Spur dabei erwähnt. (Wir haben ein

Notariatsinſtrument über die Incaſſo-Verhandlungen vom 20. April 1420

in Königsberg zwei Mal; das dritte Mal in einem Folianten der peters

burger Bibliothek, worin die Namen der polniſchen Bevollmächtigten ge

nannt werden. Zbygniew iſt nicht dabei.) Dieſem Standpunkt gemäß

muß ich es auch in Zweifel laſſen, ob Zbygniew im Jahre 1411 in Rom

geweſen iſt (wie D lugoſz XI, 313 erzählt). Vgl. oben S. 378.
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welche Zbygniew zu dem Biſchof Albert Jaſtrzebiec unterhielt,

ſo ſteht der Schluß offen, daß er mit dem bei ſeinem Eintritt

in die Canzlei an der oberſten Stelle derſelben befindlichen Peter

Viſch nicht ſonderlich gut geſtanden haben kann. Dieſer Peter

Viſch, den wir als den Vertrauten und Beichtvater der Königin

Hedwig ohne Bedenken zu der Partei zählen können, welche für

den Krieg mit dem Orden keine Neigung hatte, war der anti

deutſchen Partei ein Dorn im Auge, und als daher die Be

ſtrebungen des poſener Biſchofs Albert Jaſtrzebiec, das Erzbis

thum zu erlangen, an dem Widerſtande des Königs ſcheiterten,

der darüber zu Gunſten des ihm ſehr verbundenen Nicolaus

Traba entſchied, verbreitete man mit Befliſſenheit das Gerücht,

Peter Viſch ſei geiſteskrank, und verdrängte ihn aus dem ein

flußreichen krakauer Epiſkopat nach Poſen, während Albert

Jaſtrzebiec, der Leiter der Intrigue, den Biſchofsſtuhl der Haupt

ſtadt und die Canzleipräſidentſchaft erhielt. Wir wiſſen nicht

gewiß, ob dieſer Vorgang ein Grund oder nur ein Zeichen

großer Parteiung und heftigen Zwieſpalts in Polen war, denn

noch viele Jahre darnach war er unvergeſſen; in dem Reichs

tag vom Jahre 1420 ſchlug man ſich noch unter den Loſungen

Viſch und Jaſtrzebiec, und zieht man die Zeit dieſer Ereigniſſe,

die unmittelbar nach dem ofener Hoftag von 1412 und nur

zwei Jahre vor dem „Hungerkrieg“ ſtattfanden, in Betracht, ſo

eröffnen ſich Geſichtspunkte, welche dieſen Streit aus der Sphäre

gemeiner Stellenjägerei weit herausheben. Als Jaſtrzebiec die

Canzlei übernahm, fand er Zbygniew Olesnicki darin ſchon von

einem hervorragenden Einfluß, denn da er als „königlicher Hof

ſecretair“ in der Schlacht bei Tannenberg ſeinen Platz neben

dem König einnahm und durch Geiſtesgegenwart ihn von per

ſönlicher Gefahr errettet hatte, ſo genoß er die Zuneigung

Jagiello's in dem hohen Maße, mit welchem der freigebige

König empfangene Dienſte zu vergelten pflegte. Dieſe beiden

Cleriker ſchloſſen ſich eng an einander, und als der Dritte des

Bundes geſellte ſich Stanislaw Ciolek, aus einem vornehmen

ſandomirſchen Hauſe, als Secretair der Königscanzlei hinzu. Wir

haben dieſen Ciolek als Satyriker von ſchmutziger Geſinnung
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ſchon kennen gelernt (oben S. 487). Von ſeinen eigenen Ge

dichten, ſowie von denjenigen, welche er „aus den Gräbern und

aus dem tiefſten Dunkel ans Tageslicht“ gebracht haben ſoll,

iſt uns außer jenem elenden Pasquille Nichts erhalten; aber

es iſt ſchwer zu glauben, daß ſeine „Hymnen durch den Ernſt

ihres Inhalts“ ſich ausgezeichnet hätten, denn ſeine Ueppigkeit

und zuchtloſe Ungebundenheit waren ſelbſt in Rom nicht unbe

kannt geblieben!). Ciolek charakteriſirt den Geiſt, der unter

dieſen Canzliſten geherrſcht hat. Wenn wir ſpäter noch Zby

gniew Olesnicki mit humaniſtiſchen Berühmtheiten jener Zeit

in Correſpondenz treten ſehen werden, ſo können wir uns leicht

vorſtellen, daß in der krakauer Königscanzlei zum großen Er

götzen und Behagen des ſchlüpfrigen und lüſternen Königs

Jagiello der Ton und die Temperatur herrſchten, wie etwa

in derſelben Zeit im Refectorium des Auguſtinerkloſters zu San

Spirito von Florenz, wo Niccolo Niccoli, Gianozzo Manetti

u. A. dem Boccaccio die hundert liederlichen Geſchichten er

zählten, oder in jenem „ abgelegenen Saale des Lateran“, wo

Lorenzo Valla und Poggio Bracciolini ihre ſchmutzigen und

1) Man vgl. das bei Wiſzniewski, Hist. lit. Pol. III, 367 aus

Leutschovii Antiquitates Poloniae ausgezogene Citat, ſowie meine

Bemerkung oben S. 487. Anm. 1. Der ſchon früher erwähnte Codex

der königlichen Bibliothek zu Königsberg (Nr. 1555) iſt das Formelbuch

der Canzlei Stanislaw Ciolet's. Ich finde in demſelben einige obſcöne

Stücke aus Ovid's ars amandi, de pulice und dichteriſche Nachbildungen

von gleicher Moral (sequuntur metra pulcra), dann ein „epitaphium“

für eine Kirche zu Strzelno. Es wird ſich natürlich nicht feſtſtellen laſſen,

ob wir hier Reliquien der Ciolek'ſchen Muſe vor uns haben. Aber die

Vermuthung ſteht nicht fern. Ich werde eine genaue Beſchreibung dieſer

Handſchrift anderwärts liefern, wenn ich die ſehr ſchwierige Unterſuchung

über die einzelnen Stücke, aus denen ſie zuſammengeſetzt iſt, abgeſchloſſen

haben werde. – In Betreff Ciolek's verweiſe ich noch auf die päpſtlichen

Bullen an Jagiello und Witold bei Theiner, Monumenta Pol. II, 33.

No. 47 u. 48, die in den heftigſten Schmähungen ganz gegen den

gewohnten Curialſtyl gegen den „vicecancellarius“ ſich ergehen, der ein

„vir utique facinorosus“ genannt wird. Dieſer aber iſt kein Anderer

als Ciolek. Geboren iſt Ciolek nach ſeiner eigenen Angabe (Dzia

Hyñski, Lites etc. II, 287) im Jahre 1382.
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verbuhlten „Facetien“ erfanden. Es verſteht ſich von ſelbſt,

daß der krakauer Domherr, der allein über dieſe Zeiten ge

ſchrieben, dieſe Männer nicht anders als in pontificaler Würde

und in feierlicher Ehrbarkeit auftreten läßt; das thun die zeit

genöſſiſchen römiſchen Chroniſten von ihren geiſtreich-liederlichen

„apoſtoliſchen Seeretairen“ auch. So wie jene haben wir dieſe

uns zu denken: vielleicht nicht ſo gelehrt, nicht ſo attiſch, nicht

ſo neſſelartig verwundend, aber ſo friſch, ſo unternehmend und

namentlich von eben ſo unausgebildeten und widerſpruchsvollen

Begriffen der Moral. Der König Wladyslaw Jagiello hätte

kein echter Litthauer ſein müſſen, um nicht an Leuten von

Ciolek's Art ein wohlgefälliges Behagen zu finden, und in der

That hatten dieſe Männer ſchon in der Zeit einen gewaltigen

Einfluß auf ihn, als er noch nicht zum „decrepiden“ Greis

heruntergekommen war ). Wir haben dieſe Canzleimänner

bereits in vereinigter Aktion in Sachen der unglücklichen Königin

Eliſabeth geſehen, wie Albert Jaſtrzebiec ihrem Wunſche für

die Erhebung ihres Sohnes entgegentritt, wie Zbygniew Oles

nicki den Aberglauben des Königs benutzt, um ihn über das

Verhältniß zu ſeiner Gemahlin zu verwirren, wie Stanislaw

Ciolek ekelhafte Steine der Dulderin ins Grab nachwirft, und wie

Zbygniew's Tagebuch ſelbſt ihr Andenken vor der Nachwelt mit

Lüge beſudelt. Das Jahr 1420 war ihnen nicht günſtig ge

weſen, inſofern Ciolek für ſeine Satyre vom Hofe verbannt,

und Albert Jaſtrzebiec für ſeine verunglückte diplomatiſche Aktion

in der Gefahr ſtand, ſein Canzleramt zu verlieren. Sichtlich

hatte in jenem Jahre die Oppoſition, welche aus den „teuto

niſirenden“ Verwandten der Königin Eliſabeth, aus den „ Neffen

und Vettern“ des gleichfalls „teutoniſirenden“ Peter Viſch,

und andererſeits wiederum aus den husitiſch geſinnten und

Witold’s politiſcher Leitung anhänglichen Elementen beſtand,

einen Augenblick die Obergewalt; aber ſo wenig waren die

Canzliſten geneigt, von ihrer beherrſchenden Stellung zu weichen,

1) Ueber die Canzliſten ſchreibt der Papſt einmal dem Könige: sub

specie et obtentu promovendi, ut dicunt, jura tua, tenon doctum in

jure trahunt quo volunt, et quae ipsi perverse eupiunt, assequantur.
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daß ſie jenen Reichstag zu Leczyc zu einem Waffenplan ver

wandelten. Die Oppoſition erlag; die krakauer Canzliſten

blieben, was ſie geweſen waren, die eigentlichen Regenten Polens.

Von hier aus gingen die Impulſe zu jener ſcheinbar ſchwanken

den und unausgeprägten Politik Polens in den beiden erſten

Jahren der husitiſchen Kriege.

Bei eindringender Betrachtung aber findet man, daß dieſer

Schein ihr nur aufgedrückt wurde durch den heftigen Kampf,

welchen ſie gegen innere widerſtrebende Richtungen zu beſtehen

hatte. Es iſt bereits angedeutet, daß eine „teutoniſirende“

Fraktion, welche etwa in den Wegen der Königinnen Hedwig

und Eliſabeth ging, am unmittelbarſten, nämlich im Reichstag

ſelbſt, die Waffen erhob. Mit ihr ſtand, ſoweit ſich dies unter

dem abſichtlich darüber ausgebreiteten Nebel erkennen läßt, der

Herzogshof zu Belz in Berührung. Herzog Ziemowit oder

Ziemko von Maſowien hatte ſchon vierzig Jahre zuvor, gleich

als er in die Geſchichte eintrat, ſich als einen Mann von deutſch

feudalen Geſinnungen gezeigt. Man wird ſich erinnern, daß

die Städte ihn in ſeiner Jugend „ wie den Blitz“ fürchteten.

Dieſe Neigungen ſchienen ihm geblieben und von ſeiner Ge

mahlin Alexandra, der Schweſter des Königs, getheilt worden

zu ſein. Seine zahlreiche Nachkommenſchaft, die zum Theil

außerhalb Polens untergebracht war *), förderte unzweifelhaft

die über die engen Nationalintereſſen hinausgehenden Lebens

1) Einer ſeiner Söhne, Trojden, iſt früh geſtorben. Sein Sohn

Alexander, der jüngſte, wurde Cleriker und war Biſchof von Trient, Car

dinal und Patriarch von Aquileja. Die drei übrigen, Ziemowit V.,

Wladyslaw und Kaſimir, theilten ſich in ſein Erbe. Von ſeinen Töchtern

ſcheint beſonders Cymbarka, die an Herzog Ernſt den Eiſernen von

Steiermark verheiratet war, vielen rückwirkenden Einfluß auf das väterliche

Haus und auf den König von Polen ſelbſt gehabt zu haben (ein Brief

des Königs an ſie im königsberger Liber cancellariae, Manuſcr. 1555).

Die andere Tochter, Ofka, war ſeit 1412 an Bolko von Teſchen, die dritte,

Emilia, an Bogislaw von Stolp verheiratet; nur eine Tochter, Anna,

nahm einen Litthauer, einen Neffen Witold's; die fünfte Tochter, Catharina,

blieb unverheiratet. Alle Kinder ſollen ſich durch vorzügliche Schönheit,

hohe Geſtalt und ungewöhnliche Kräfte ausgezeichnet haben. Cymbarka

wurde die Mutter des deutſchen Kaiſers Friedrich III.
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anſchauungen. Vielfältige Zeichen machen es unbeſtreitbar, daß

in dieſem Hauſe jene feindſelige Stimmung gegen den Orden,

welche die Polen belebte, nicht vorherrſchte. Bei jedem kriege

riſchen Ausbruch warnt die freundliche Alexandra zuvor den

Hochmeiſter und beſchwört ihn, Nachgiebigkeit zu üben. An den

Kriegen ſelbſt nimmt Ziemowit nur gezwungen Theil, denn faſt

jedes Mal ſehen wir ihn dem Anfang derſelben fernbleiben!).

Und bedürfte es eines weitern Beweiſes für dieſe Geſinnung,

ſo fänden wir ihn in der heftigen Gegnerſchaft der Partei,

welche durch die Canzliſten repräſentirt wurde. War nicht die

Königin Eliſabeth die Freundin und Schutzbefohlene Alexandra's?

Waren nicht die ſchweren Kränkungen, die man der Königin

zufügte, faſt eben ſo viele wohlgezielte Würfe gegen das Herzogs

paar? Schon im Jahre 1413, unmittelbar nach dem Eintritt

des Albert Jaſtrzebiec in die Canzlei, waren „Leute, die ſeinen

Ruf kränkten“, gegen den Herzog mit der Anklage vorgegangen,

daß er heimlich in ſeinem Lande polniſches Geld münze; damals,

als der König noch den Regierungsgeſchäften kräftig oblag, ge

nügte die feierliche Erklärung Ziemko's über ſeine Unſchuld,

um ihn freizuſprechen. Neun Jahre ſpäter, als es dem Reichs

tag darum zu thun war, die Controle über das Münzregal

zu erlangen, wurde ihm derſelbe Vorwurf gemacht und ver

ſchärft durch den weit ſchlimmeren, daß einer ſeiner Freunde

und Vertrauten einen Anſchlag auf das Leben des Königs ge

“ macht habe und trotz der Forderung des Königs von dem

Herzoge nicht beſtraft worden ſei. Im Januar des Jahres

1422 wurde hierüber vor Witold ein förmliches Gericht ge

halten, in welchem der Großfürſt den maſowiſchen Herzog von

aller Schuld freiſprach. Zufällig aber ſind wir einigermaßen

über das Wahre an dieſem Vorwurf unterrichtet, und der Zu

ſammenhang zeigt deutlich, von welcher Seite die Klage aus

gegangen war. Nach dem noch vorhandenen Urtheilsſpruch des

1) Selbſt beim großen Kriege war das der Fall in Folge eines

Prozeſſes, der in Mucz und Rzyſz. I, 279. Nr. 157 zu finden iſt.

Vielleicht iſt auch das der Beachtung werth, daß Jasko von Olesnica,

Zbygniew's Vater, Richter in dem Prozeſſe iſt, den Ziemowit verliert.
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Großfürſten nämlich war „ein gewiſſer Pawlowski“ der Mann,

welcher dem Könige nach dem Leben getrachtet, und nach einer

von den Verwandten deſſelben ausgeſtellten Bürgſchaftsurkunde

wird er näher als der „plocker Erzdechant und poſener Dom

herr Stanislaw, Sohn des Mroczek von Gnatowice, genannt

Pawlowski“, bezeichnet!). Nicht aber gegen den König war

ein Attentat beabſichtigt. Dieſer Mroczek Pawlowski war näm

lich ein Verwandter des Biſchofs Peter Viſch, und entrüſtet

über die elende Intrigue, mit der man ihn aus Amt und Ehre

geſtoßen, beſchloß er, ſich an Albert Jaſtrzebiec zu rächen. Mit

einer Schaar von fünfhundert Genoſſen lauerte er (1412) dem

Canzler auf, und that einen Eid darauf, daß er dem Treu

loſen den Kopf vor die Füße legen werde, und hätte nicht der

Biſchof zufällig einen andern Weg gewählt, er wäre verloren

geweſen. Aber der Canzler vergaß ſeine Feinde nicht, und ver

ſuchte alſo ſichtlich den Herzog Ziemko mit in das Verderben

zu reißen. Daß Witold es geweſen, der ihn und den des be

abſichtigten Königsmords angeklagten Sohn Mroczek's von aller

Schuld freiſprach, erſcheint nicht wenig bedeutſam. Der Erz

dechant Stanislaw aber wurde natürlich von Ziemowit nicht

nur nicht beſtraft, ſondern bald zu höheren Ehren gebracht.

Längſt hatte der Herzog ihn zum Nachfolger des greiſen und

kranken Biſchofs Jakob von Plock auserſehen, und auf den

- Synoden vertrat Stanislaw ihn bereits offiziell. Mit allen

Gedanken und Plänen ſeines Herrn vertraut, wagte Stanis

law der Canzlerpartei einen ſtolzen Trotz entgegenzuſetzen, und

1) Gerade dieſer Fall zeigt deutlich, daß die Fakten in der Dar

ſtellung des DHugoſz mit Abſicht verhohlen, gefärbt und gefälſcht

ſind. Zur Begründung meiner Darſtellung combinire man die Urkunden

bei Golebiowski I, 538 u. 539 (wo aber Mroczeslaus de Gnatowice

ſtatt Granicze für den subjudex Sochaczeviensis zu leſen iſt) mit DHu

goſz XI, 332. Der Raumerſparniß wegen muß ich mir hier den Be

weis für die Identität des Mroczek de Possadowo alias Lopuchowo

mit Mroczek, dem Vater des nachherigen Biſchofs Stanislaw de Gnatowice,

verſagen. Wer ihn verfolgen will, ſei darauf aufmerkſam gemacht, daß

die Urkunden bei Muczk. u. Rzyſz. I, 274. Nr. 152 u. 303. Nr. 172

die ſichere Unterlage bieten.

Caro, Geſchichte Polens. III. 36
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als im Jahre 1425 in einer Synode der Biſchöfe zu Leczyc über

eine Husitenkriegsſteuer berathen wurde, die Papſt Martin V.

dem polniſchen Clerus im Betrage von 20,000 Gulden auf

gelegt hatte, erklärte Stanislaw nicht wenig herausfordernd,

das päpſtliche Mandat bezöge ſich auf Polen, Maſowien aber

habe ſeine eigenen unabhängigen Fürſten, und ſein Clerus könne

nicht zu Pflichten herangezogen werden, die nur Polen angingen.

Wie hoch mußte einerſeits die Erbitterung geſtiegen, andererſeits

die Autorität des königlichen Oberhaupts geſunken ſein, um in

dem Herzog am Spätabend ſeines Lebens nach einem mehr

als vierzigjährigen Vaſallenthum Gedanken dieſer Art aufkommen

laſſen zu können! Gleich einem Wetter ſchlug das Wort des

Stanislaw in die Partei des Canzlers, und in der Unum

ſchränktheit, mit welcher ſie den Staat leitete, veranlaßte ſie

ſofort eine Berufung des Reichstags nach Brzesé (Litewski)!),

in bedrohliche Nähe des herzoglichen Hofes, ſowie eine katego

riſche Vorladung des greiſen Fürſten. Ziemowit, der ſchon

vor Alter erblindet war, hatte den Muth zu trotzen, obwohl

ſeine eigenen Söhne ſich wider ihn kehrten. Als nämlich kurz

nach jener Synode der Biſchof von Plock geſtorben war, wußte

Ziemowit trotz dem Widerſtand ſeiner eigenen Söhne und trotz

den Machinationen der mächtigen Cleriker von Krakau *) die

Wahl Stanislaw Pawlowski's durchzuſetzen. Auf dem Reichs

tag erſchien er nicht, wohl aber ſeine beiden Söhne Ziemowit

und Kaſimir, welche für ihren Vater die Huldigung zuſagten *).

1) Die Citation erging nicht blos an Ziemowit, ſondern auch an

deſſen Bruder Januſz. Sie iſt datirt: Skoki, den 27. September 1425.

Früher waren die Fürſten ſchon vorgeladen nach Bodzaczyn und Byſtrzyce,

waren aber nicht erſchienen. Dieſes Mal in Brzesé waren die praelati

et barones ad hoc specialiter congregati. Urk, in dem königsberger

Liber cancellariae (Manuſcript 1555).

2) Ich entnehme dieſe Thatſachen einem Briefe des Stanislaw

Pawlowski an den Großfürſten Witold (dat. in diuisione apostolorum

in dem königsberger Liber cancellariae). – Die Schreiben des Königs

über die erſten Vorgänge gleich nach dem Tode des Biſchofs Jacob von

Plock ſind auch daſelbſt enthalten.

3) Urkundlich nach Inv. arch. Crac., p. 344. Die dort hinzugefügte

Anmerkung iſt ein ſpaßhaftes Muſter von Unverſtand.
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Ob es wahr iſt, daß Witold herbeigekommen ſei, um den Prozeß

gegen den Herzog zu leiten, oder ob vielmehr, um ihn zu hinter

treiben, wiſſen wir nicht, da wir gezwungen ſind, ſeinen Feinden

nachzuerzählen. Ein Jahr darauf (1426) ſtarb Ziemowit, be

weint von ſeiner liebenden Gemahlin, die ihn mit einer heid

niſch überſchwenglichen Todtenfeier ehrte *).

Und doch ſtand der König, ſoweit ſein perſönlicher Wille

überhaupt noch in Betracht kam, dieſer friedlichern Partei nicht

einmal ſo ſehr fern. Bei weitem ſchroffer, als diametraler

Gegenpunkt gegen die Königscanzlei ſtand Witold, der Groß

fürſt. In frühern Jahren, als er noch Kinder hatte oder

wenigſtens Kinder zu bekommen hoffte, verſtieg ſich ſein Ge

danke zuweilen in den Traum einer Unterwerfung oder Auf

ſaugung des polniſchen Reiches, und noch in der Union von

Horodlo ward ihm wenigſtens verſichert, daß ohne ihn die Be

ſtimmung über die Succeſſion nicht getroffen werden würde.

Waren nun auch die Erwartungen direkter leiblicher Erben

aufzugeben, ſo hatte er doch einen Bruder und andere nahe

leibliche Verwandte, denen er eine große Zukunft zu eröffnen

1) Bald nach dem Tode des Herzogs erſchienen Alexandra und ihre

Söhne beim Könige; aus Gründen, die auseinanderzuſetzen hier zu

weit führen würde, verweigerten ſie die Huldigung; endlich am andern

Tage, nach heftigen Verhandlungen, ſchworen ſie den Eid der Treue

Dlugoſz XI, 507 hat den letzten Theil dieſer Thatſache, aber erſtens

unrichtig sub anno 1428 und zweitens mit dem ſonderbaren Beiſatz.

fecerunt homagium vexillis tam suis quam suorum non sine lachry

marum imbre in conspectu regis fractis et in terram projectis. Zu

fällig aber haben wir den Bericht im Namen des Königs an Witold

über dieſe Huldigung, die ſchon 1426 erfolgte (Canzleibuch, Manuſcript);

darin heißt es: . . . heri cum solempnitate nobis in solio majestatis

nostre sedentibus sub corona regia et insignia omnia regalia habentibus

vexilla ducalia sua deferentes omagium ante pedes nostros cum mul

titudine militum suorum praestiterunt et iuraverunt nobis fidelitatem

cum omnibus terris et hominibus suis . . . Nos vero ipsos suscipientes

more consueto recepimus per manus et ipsorum vexillo apprehenso,

tenens illud in manibus osculum dedimus eisdem et vexillum resti

tuimus inadjungentes ipsis ut cum vexillo suo nobis et corone nostre

fideliterassistent u. ſ. w. Woher der „Thränenregen“?

36*



564 Siebentes Buch. Sechſtes Capitel. (1422.)

trachtete. Mögen die Motive für das Eingehen auf die böhmi

ſchen Anerbietungen, ſofern ſie in einer panſlawiſchen Idee

wurzelten, nicht vollkommen klar vor ſeinen Augen geſtanden

haben, mögen engere Geſichtspunkte aus ſeiner augenblicklichen

Lage ſtammend mitwirkend geweſen ſein – immerhin wenn

ein Mann von durchdringendem Verſtande und politiſchem

Scharfblick in ſeinem zweiundſiebenzigſten Lebensjahre einem

Unternehmen nahe tritt, welches die ganze Macht des Abend

landes in der ſeltenen Uebereinſtimmung der weltlichen und geiſt

lichen Obergewalt ohne allen Zweifel wider ihn aufbieten wird –,

oder wenn er gar noch, beinahe ein Achtziger, alle Fußpunkte

ſeines vergangenen Lebens aufs Spiel ſetzt, um den ſcheinbar

nichtsſagenden Schmuck einer Königskrone und eines Königs

titels zu erwerben, ſo thut er es nicht, um die kurze Spanne

ſeines eigenen Lebens mit der Befriedigung einer kleinſinnigen

Laune zu ſättigen, dann will er vielmehr einen Baum pflanzen,

deſſen Früchte diejenigen genießen ſollen, die ſeinem Herzen be

ſonders theuer ſind. Wir wiſſen es nicht, wen er, da er keine

Söhne hinterließ, dabei im Auge hatte, aber nun hatte man

ihm und ſeinem Reiche den zweiten Sohn des brandenburgiſchen

Kurfürſten, einen Schulknaben, als präſumtiven Thronfolger

entgegengeſetzt; iſt es denkbar, daß er für dieſen ſeine großen

Entwürfe gemacht, ſeine Wagniſſe erhoben habe? Und man -

will behaupten, daß er dazu, ſein Ja und Amen geſagt? –

Indeß Witold war weiſer und ſcharfſinniger als ſeine Gegner,

die ihm das angemuthet. Witold fand, daß ſich auch daraus

Nutzen ziehen laſſe. In den wenigen Schriftſtücken, welche uns

aus jener Zeit übrig geblieben, zeigt Witold, welcher der

intellectuelle Urheber manchen politiſchen Wechſels und mancher

Wandelung dieſer Jahre iſt, eine ſo feine nach allen Seiten

hin ausgleichende Gewandtheit, daß man ihr kaum das Lob

verſagen kann. Nur die Ausdauer ſcheint ihm gefehlt zu haben.

In der Fülle von eminenten Vorzügen, ſoweit ſie beim

Staatsmann in Betracht kommen, ſtand ihm nur Einer gleich –

Zbygniew Olesnicki, die Seele der Canzlei. Wäre es Witold

gelungen, Zbygniew für ſeine umfangreichen Ausblicke zu ge
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winnen, dann nahm Polen die ſchwere aber edle Laſt der be

zeichneten Führerſchaft unter den ſlawiſchen Völkern, dann gab

es vielleicht noch keinen Panſlawismus, aber doch einen Kampf

um ihn. Allein Zbygniew widerſtrebte dem „Teutonismus“,

widerſtrebte ſowohl dem ernſten revolutionären, als dem milden

und organiſirten Husitismus; Zbygniew hatte keinen Antheil

für dynaſtiſche Velleitäten; ſeine Gedanken waren polniſch, und

nur polniſch ganz und gar. Stolz blickte er auf Litthauen und

ſeine Bewohner hernieder, Litthauen war ihm ein erworbenes

Object der Herrſchaft. Zbygniew war es geweſen, der mit

Jasko von Tarnow ) im Jahre 1421 nach Tyrnau ging, um

wo möglich mit König Sigismund anzuknüpfen, da Witold die

böhmiſche Krone anzunehmen im Begriff war. Wenn man

geſagt hat, den Husiten ſei vom König von Polen Vorſchub

geleiſtet worden, ſo müßte man gemeint haben, daß Zbygniew

dies gethan, aber eben dies war vollkommen gegen ſeine ganze

Richtung; über ſeinem patriotiſchen Intereſſe gab es nur noch

eins – das für die alte Kirche und den Papſt. Er war ganz

das, was man heute ultramontan nennt. Damit allein war

bereits ſein Gegenſatz gegen Witold, dem ſchon ſeine ruſſiſchen

Unterthanen ein liberaleres Bekenntniß aufnöthigten, gegeben.

Bald nach dem ſogenannten golub'ſchen Kriege ſollte dieſes

Widerſtreben an einer Thatſache hervortreten. Der verdiente

Erzbiſchof Nicolaus Traba, der erſte polniſche Reichsprimas,

war am 4. December 1422 geſtorben. Der König hatte aller

dings nicht das Beſetzungsrecht für geiſtliche Stellen, aber eben

ſo wenig gab es freie Capitelwahlen. Jedes Mal bedurfte es

erſt eines Compromiſſes der verſchiedenen Inſtanzen. In dieſem

Falle beeilten ſich die Herren von der Canzlei, da Jagiello zur

Zeit ſich in Litthauen und demnach unter dem Einfluſſe Witold's

befand, den König raſch zu beſchicken, daß die Wahl entweder

auf Zbygniew Olesnicki gelenkt oder aufgeſchoben würde. Witold

dagegen gönnte Albert Jaſtrzebiec das Primat gern, wenn nur

1) Merkwürdigerweiſe fehlen ihre beiden Namen unter den Doku

menten, welche die Bündniſſe mit dem Markgrafen enthielten, wie überhaupt

die der kleinpolniſchen Palatine.
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in das Canzleramt eine ihm ergebene Perſönlichkeit käme. Der

König traf die Anordnungen nach dem Willen ſeines Vetters.

Da aber erklärte Jaſtrzebiec, das Erzbisthum nicht annehmen

zu wollen, nahm es aber gleichwohl an, als er die Bürgſchaft

hatte, daß an ſeine Stelle im krakauer Epiſkopat und beſonders

in die Canzlei kein Anderer als Zbygniew Olesnicki gelangte.

Wir ſind über die Verhandlungen nur ungenau und von

parteiiſcher Seite unterrichtet, aber auch dieſe geſteht den Kampf,

der darüber ſtattgefunden, und der nicht ſowohl durch eine

Sinneswandelung Witold's als vielmehr durch eine ſichtliche

Niederlage des Großfürſten ſeinen Ausgang fand!). Von dem

Augenblick an aber, da Zbygniew Olesnicki, im Alter von vier

unddreißig Jahren, an die Spitze der Canzlei trat, beginnt der

Sache nach eine neue Regentſchaft, welche ohne den Schutz der

Legitimität ſich doch feſter zu ſetzen wußte als alle, denen er

zur Seite ſtand. Es war ein eigenthümliches Zuſammentreffen,

daß eben damals alle in Polen und Litthauen Regierenden,

der König, der Großfürſt, die beiden Herzöge von Maſowien,

alle vier im höchſten Greiſenalter ſtanden, und Zbygniew erhielt

in friſcher Jugendkraft ſo nicht blos eine wenig eingeſchränkte

und unbehelligte Stellung, ſondern dazu die günſtige Gelegen

heit, die Succeſſion dieſer Fürſten zu dirigiren. Zbygniew war

ein Mann mit feſten und beſtimmten Vorſtellungen. Es lag

Etwas von dem modernen conſtitutionellen Geiſte in ihm. Er

regierte nicht, weil er eben an der Spitze ſtand, ſondern weil

er Beruf dazu fühlte, weil er ein Programm zu bethätigen

hatte, ein Programm, das dem Doppelſchlag des polniſchen

Herzens entſprang und entſprach. Sein Programm war nur

polniſch-national und nur katholiſch.

1) Einige bisher unbekannt geweſene Schreiben in dieſer Angelegen

heit liefert das reichhaltige königsberger Canzleibuch: 1. papa scribit

regi Polonie ut indignacionem capitulo Gneznensi remitteret; 2. Dank

ſchreiben des Königs für die Promotion des Albert Jaſtrzebiec und Zbyg

niew Olesnicki; 3. ein ebenſolches an einen Cardinal d. d. Solecz XX

Sept. a. 1424; 4. wieder an einen andern Cardinal; 5. und 6. Zbyg

niew's Dankſchreiben an einen Cardinal und an den Papſt.
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Seine Gegnerſchaft gegen Witold iſt unſtreitig nicht, wie

Dlugoſz erzählt, wegen der dem Orden wieder abzutretenden

Mühle von Lübitſch, was Witold wollte, Zbygniew aber mit

Eifer ablehnte, entſtanden, ſondern lag in der Verſchiedenheit

ihrer politiſchen Ziele und begann lange vor dem Emportauchen

der Frage um Lübitſch. Sie hatte ihren bedeutendſten Inhalt

in der husitiſchen Angelegenheit. Das ganze ſpätere Wirken

Zbygniew's müßte eine Lügenkette ſein, wenn es je einen Augen

blick gegeben hätte, in dem er es gut geheißen, dem Husiten

thum Hülfe zu gewähren. Hätte König Sigismund gewußt,

welche Bedeutung der junge Mann hatte, der in Breslau mit

heftiger Rede vor ihn getreten war, und wie derſelbe, inſoweit

es ſich um Eifer gegen die Ketzer handelte, ſeinem eigenen Be

kenntniß ſo nahe ſtand, vielleicht hätte er ſich mit Polen weniger

überworfen. Daß der römiſche König ohne Unterſcheidung

Wladyslaw Jagiello und die Polen überhaupt für Witold's

Thaten verantwortlich machte, iſt nur ein weiteres Zeugniß

für die überſtürzte, extreme Denkweiſe Sigismund's, vermöge

welcher ſeine Macht immer hinter ſeinem Wollen zurückblieb.

Scharf zugeſehen, fand er auf ſeinem Gang „zur Ausrottung

des letzten böhmiſchen Ketzers“ in Polen die vortrefflichſte Hülfe,

jedenfalls mehr als in Preußen, wo der Antrieb zur Ketzerei

von politiſchem Zündſtoff geſteigert wurde. Dieſe Ueberzeugung

ſcheint ihm erſt nach dem „golub'ſchen Kriege“ aufgegangen zu

ſein. Sichtlich hatte er gefürchtet, daß die ſorgfältigen Rüſtungen

der Polen und der Aufruf des allgemeinen Heerbanns gegen

Böhmen oder doch mindeſtens Schleſien gekehrt ſeien, und reizte

daher den Orden, den Krieg zum Ausbruch zu bringen. Dieſer

Krieg war ihm ein heller Troſt, denn er band die polniſch

litthauiſche Streitmacht den ganzen Sommer hindurch, und

Sigismund hatte die wahrhaft cyniſche Ehrlichkeit, ſich bei dem

Hochmeiſter dafür zu „bedanken, daß er und der Orden ſich

mit Polen und Litthauen in den Krieg geſetzt hätten“; jetzt

wolle er auch bis „zu Vergießung ſeines Blutes“ daran thätig

ſein, dem Orden zu helfen !). Auf dem Reichstag zu Nürn

1) Das ſehr intereſſante Schreiben Sigismund's vom 1. September
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berg, von wo aus Sigismund ſeine Ermunterungen erließ,

herrſchte ja ſehr viel guter Wille, und es gelang dem Könige,

einen ungewöhnlich regen Eifer für die Sache des Ordens be

ſonders dadurch anzufachen, daß er die Identität der Polen mit

den Husiten als gemeinſame Feinde der Kirche und des Reiches

hervorkehrte ). Man beſchloß, die ſchleſiſchen, lauſitziſchen,

meißniſchen Kriegskräfte in ein Bündniß zuſammenzuziehen, und

in Erwartung des daraus hervorgehenden Krieges waren auch

ſchon deutſche Fürſten nach Preußen gezogen. Der Hochmeiſter

zögerte mit der Ausführung des Friedens am Melno-See.

Umſonſt hatte der kluge Markgraf von Brandenburg ſchon auf

jenem Reichstag auseinandergeſetzt, daß man ſich rückſichtlich

des Polenkönigs einem Irrthum hingebe, der König fördere

nicht die Ketzer, ſei „kein Ableger, ſondern ein Zuleger des

chriſtlichen Glaubens“*); unzweifelhaft wies er, als Heerführer

wider die Husiten ernannt, darauf hin, daß man die Kräfte

nicht zerſplittern, verſchiedenartige Intereſſen nicht vermiſchen

ſolle; man glaubte ihm nicht recht wegen der „Vermengung

ſeines Blutes“ mit dem des polniſchen Königshauſes, und nahm

von den verſchiedenſten Seiten eine ſo kriegeriſche Dispoſition

an, daß die Staatsmänner von Krakau, trotz ihrer Anhänglich

1422 iſt ganz abgedruckt bei Kotzebue, Preußens ältere Geſchichte

III, 452. Binnen kurzer Zeit, verſpricht er unter Anderem, würden

„2000 Spieße gutes Volks“ zu Hülfe kommen. In jener Belehnung

Friedrichs des Streitbaren von Meißen mit der Kurwürde verpflichtete

er ihn, ſtatt einer zu leiſtenden Geldſumme eben mit „2000 Spießen“

(zu je vier Roſſen und drei Wäppnern der Spieß) dem Orden zu Hülfe

zu ziehen.

1) Daß Sigismund ernſtlich einen Krieg mit Polen vor Augen

hatte, geht auch aus dem Briefe für die Stadt Bartfa hervor (bei

Katona, Hist. reg. Hung. stirp. mixt. XII, 398), worin die Kaufleute

gewarnt und zu Vorſichtsmaßregeln aufgefordert werden. – Sigismund's

Angſt trug mehr dazu bei, an eine Solidarität zwiſchen Polen und den

Husiten zu glauben, als die Thatſachen.

2) In dem Schreiben Friedrich's aus Leutſchau vom 10. April 1423

an die Reichsſtände hebt er ausdrücklich hervor, daß er der allgemeinen

Meinung über Jagiello's Verhältniß zum Husitenthum ſchon auf dem

nürnberger Reichstage entgegengetreten ſei.
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keit an die alte Kirche, Gegenſtand eines Kreuzzuges werden zu

müſſen fürchteten ). Dem Witold war dieſe Auffaſſung von

dem Kriege der Polen wider den Orden, welche ihn unter den

ſelben Geſichtspunkt wie den der Husiten gegen das Reich ſtellte,

durchaus willkommen; ſie compromittirte Polen und machte es

ihm unmöglich, ſich von ſeiner böhmiſchen Unternehmung los

zuſagen, ſie riß Polen wider ſeinen Willen zu der impoſanten

Führerrolle fort, welche Witold unter den Slawen zu über

nehmen trachtete. Schon ſandte er, wie der Ordensmarſchall

berichtet, an die Türken, um ihre Heerſchaaren auf die freie

Bahn nach Ungarn anzuweiſen und anzureizen; die Tataren

werden auf dreijährigen Kriegsdienſt geheuert; der moskowitiſche

Großfürſt iſt auch zur Hand voll Hingebung und Opferwillig

keit; dem Hochmeiſter wird in raſch auf einander folgenden

Depeſchen die Erklärung abgefordert, ob Krieg, ob Frieden – da

tritt ein Umſchlag raſch und durchgreifend ein. Die krakauer

Prälaten wollen gern Krieg mit dem Orden, ſobald es ſich

um Pommern, Culm und Michelau handelt, nicht aber, wenn

derſelbe in der Attitüde des Märtyrers für die heilige Sache

der Kirche erſcheint; die krakauer, den König wie den Reichstag

beherrſchenden Prälaten wollen keine Lorbeeren an der Seite

Sigismund Korybut's pflücken, und ſchon der während des

golub'ſchen Feldzuges an den König von Polen geſandte Biſchof

von Korbaw, welcher die Unterhandlungen über Polens Stellung

zu den Husiten in Fluß bringen ſollte, ſcheint einen Wink er

halten zu haben. Während Witold auf der einen Seite einen

halben Erdkreis in Bewegung ſetzen zu wollen ſchien, während

König Sigismund auf der andern Seite noch in den umfäng

lichſten Schilderungen von den Bündniſſen, die ſich wider Polen

erheben ſollten, ſich erging und überallhin die Fäden zu einem

Netz von Feindſeligkeiten auslegte, währenddes unterhandelten

1) In das Jahr 1422 gehört ohne Zweifel die bei Ludewig,

Reliquiae Manuscriptorum ſich findende epistola Martini V. ad Vla

dislaum regem Pol., in qua minas spargit, catervam vexilli S. crucis

cogere adversus eum, ni sibi temperare velit a studio pro haereticis

Bohemis.
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bereits ſeine Magnaten zu Leibitz in der Zips mit der polni

ſchen Baronie (30. November 1422) um eine Verſöhnung

zwiſchen Polen und Ungarn und eine Zuſammenkunft der beiden

Könige. Dieſe fand im Verlauf des März 1423 zu Käsmark

ſtatt. Friedrich von Brandenburg war zugegen, aber auch

Witold fehlte nicht !). Für die unbedingte Anhänglichkeit an

die alte Kirche hatte Jagiello bereits eine ausreichende Bürg

ſchaft gegeben, indem er Sigismund Korybut aus Böhmen

-zurückrief. Für Witold aber gab es nun keine Alternative

mehr; ohne Polen waren eben alle ſeine Pläne Dunſt; er

ſchalt nicht ganz ohne einiges Recht die Böhmen, daß ſie dem

Sigismund Korybut nicht mit dem erwarteten Enthuſiasmus

und dann auch wieder nicht mit der gehörigen Mäßigung und

Selbſtbeherrſchung entgegen gekommen ſeien, denn ſie hätten ſich

nicht mit der römiſchen Kirche zu verſöhnen geſucht *). Obgleich

Witold gewiſſe Fäden des Zuſammenhangs noch erhielt, und das

ſpätere Auftreten Sigismund Korybut's gewiß nicht ohne ſeinen

geheimen Beifall erfolgte, ſo waren doch die großen Ideen von

einer Vereinigung der beiden Kirchen vom Boden des Husitismus

aus und der ambitiöſen Führerſchaft unter den ſlawiſchen Völkern

dahin. Friedrich von Brandenburg, der es wiſſen konnte, und

Pfalzgraf Ludwig der Bärtige bezeugten dem König von Polen

mit dem beſten Gewiſſen, daß er nie und nimmer in der Treue

gegen den Katholizismus gewankt habe ”), und voll Freude ſchrieb

König Sigismund an den Cardinal Branda-Caſtiglione, daß

1) Eberhard Windeck bei Menken, Cap. 112, S. 1166. Nach

der gothaiſchen Handſchrift, Cap. 158. Windeck iſt ſelbſt dabei geweſen;

erſt in Kaſchau verließ er wieder den Kaiſer; die Geleitsbriefe Inv. arch.

Crac., p. 23. 24. Das päpſtliche Schreiben, welches den Biſchof Fer

nando von Lucca auffordert, bei der Conferenz zugegen zu ſein, bei

Raynald ad a. 1423. Nr. 17 und Theiner, Mon. Hung. II, 204.

N0. 363.

2) Schreiben Witold's an die Prager vom Jahre 1423 aus einer

wiener Handſchrift bei Palacky, Geſchichte von Böhmen III, 2. S. 304

Und 327.

3) Voigt, Erwerbung der Neumark 2c., S. 177 f. Auch König

Sigismund justificat regem Pol. Wladislaum quod Bohemiae haereticis

non praebuit auxilia, d. d. 9 April. Inv. arch. Crac., p. 33.
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Polen und Litthauen auf eigene Koſten an dem neuen Kreuz

zuge wider die Böhmen Antheil nehmen würden; ja der greiſe

König Wladyslaw ſcheint im Eifer, um den wegen des Husitis

mus auf ihn gefallenen Verdacht hinwegzuräumen, ſogar das

prahleriſche Verſprechen gegeben zu haben, daß er ſich ſelbſt an

die Spitze von 30,000 Mann wider die Ketzer ſtellen würde ).

Und wie ein Jahr zuvor Werbungen für die Husiten unter

Witold's Namen veranſtaltet worden waren, ſo unternahm man

jetzt ebenſolche unter des Königs Autorität gegen dieſelben; das

Ergebniß war womöglich noch kläglicher, obwohl die Canzlei

alle ihre Talente entwickelte und darlegte, daß es ſich um die

Ehre des Königs handele, und daß reichliche Abläſſe und

Gnadenſpenden den Kriegern offen ſtünden *). Für das Aben

teuer Korybut's fanden ſich in den ruſſiſchen Provinzen noch

einige Haufen Kelchner; gegen die Böhmen zu Felde zu ziehen,

hätten Jagiello und Witold, wenn es ihr Ernſt war, den all

gemeinen Heerruf, wie in den preußiſchen Kriegen, erlaſſen und

nach dem Staatsrecht fünf Mark auf den Spieß zahlen müſſen.

Aber weder die Prälaten der Canzlei, noch am allerwenigſten

1) In dem „Liber cancellariae“ findet ſich ein Schreiben König

Sigismund's an Wladyslaw Jagiello (ohne Datum, aber jedenfalls

hierher ins Jahr 1423 gehörig), worin die Abſicht ausgeſprochen iſt, hac

estate totis viribus etiam vestro cum adjutorio Bohemos hereticos

prosequendum, und mehre einzelne Anordnungen über die Art der Aus

führung gegeben werden. – Ein Schreiben Sigismund's an den Cardinal

Branda vom 8. April über Jagiello's erwünſchte Dispoſitionen bei

Martène und Durand, Thesaurus anecdot. II, 1713. Eberhard

Windeck bei Menken, Cap. 112, S. 1166. Von den Verſprechungen

Witold's und Jagiello's zum Kreuzzuge wider die Böhmen ſchreibt auch

der Erzbiſchof von Gneſen an den Papſt, Raynaldi, Ann. eccl. ad a.

1423. Freilich glaubt der Papſt nicht daran.

2) S. das Schreiben des Königs aus dem Codex Przemyslaeus

der prager Univerſitätsbibliothek d. d. Trebowlya fer. V. infra oct. Pente

costes (27. Mai) bei Palacky, Geſchichte von Böhmen III, 2. S. 301.

328. 331. Ein Schreiben des Königs an die deutſchen Kurfürſten, worin

er verſpricht, wider die Husiten ein Heer zu ſchicken, und worin er ſich

gegen Verdächtigungen des Husitismus wehrt, vom 10. April 1423 in

Joh. Andreae Ratisbonensis Chron, bei Höfler II, 433.
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Witold fühlten ſich berufen, für König Sigismund von Ungarn

die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen. Sie beruhigten ſich

vollſtändig bei der Beſtätigung des liblöer Vertrages, und

nahmen ſpäter mit Genugthuung die Belobungen des Papſtes

über ihre Frömmigkeit und Verſöhnlichkeit entgegen ).

Für Witold war der Friedensſchluß zu Käsmark einſt

weilen eine Niederlage. Die Prälaten nahmen nunmehr den

Krieg gegen den Husitismus mit Lebhaftigkeit auf. Was

man nicht hatte thun können, ſo lange man für das Auf

treten Sigismund Korybut's ſcheinbar ſolidariſch verpflichtet

war, das mußte jetzt um ſo energiſcher und zur Berichtigung

der öffentlichen Meinung um ſo augenfälliger in Angriff ge

nommen werden. Zu Leczyc wurde eine Provinzialſynode

gehalten. Die brennende Frage, die husitiſche Ketzerei, bildete

den Gegenſtand der Berathung*). Das kirchliche Recht kennt

natürlich nur die härteſte unbedingteſte Verdammung. Denſelben

Männern, welche in der Diözeſanſynode das Wort führten,

ſteht auch die weltliche Macht zu Gebote. Sie veranlaſſen

eine Verſammlung des Adels und der Vertreter der Städte

aus dem Krakauiſchen, Sandomir'ſchen und den ruſſiſchen Pro

vinzen in Neuſtadt-Korczyn, um Beſchlüſſe gegen die auf

ſteigende Ketzerei zu faſſen. Man einigt ſich raſch über einen

ſtrengen Geſetzentwurf. Stanislaw Ciolek hat ihn verfaßt.

Zwei Barone werden abgeſandt, um auch die Meinung der

großpolniſchen Landtage zu erkunden. Dann ſollen um Martini

1) Sigismund's Urkunde vom 30. März bei Dogiel I, 52. Nr. XIII.

Die Gegenurkunde des Königs von Polen, die zugleich für Witold aus

geſtellt iſt, bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 300 und in dem königsberger

Liber cancellariae. – Daſelbſt auch ein Schreiben Martin's V. an

Witold, worin er ſeine Freude über die Einigung ausſpricht. Die Ueber

ſchrift lautet in dem Manuſcript: a papa ad regem, aber im Text iſt

nur von dem Großfürſten die Rede.

2) Von der Synode zu Leczyc ſpricht das päpſtliche Schreiben an

den Erzbiſchof von Gneſen bei Raynaldi, Ann. eccl. ad a. 1423,

No. 16. Die Aufforderung zu einer ſolchen Synode in der Bulle vom

8. September 1422 bei Theiner, Monum. Pol. II, 25. No. 31, in

welchem eine verhältnißmäßig milde Praxis anempfohlen wird.
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je zwei Vertreter aus jedem „Haus oder Wappen“ in Wislica

zuſammenkommen, um das Geſetz zu allgemeiner Verbindlichkeit

zu erheben. Im Namen des Königs wird alles dies dem

Großfürſten mitgetheilt ). „Das Gift ſchleicht über unſere

Grenzen, die Peſt dehnt ſich in unſern Landen aus“; dieſer

Schreckensruf wirkt auf alle Gemüther. Die Vorkehrungen

ſind durchgreifend. Jeder Pole, der jetzt in Böhmen weilt,

ſoll bis zum Himmelfahrtstage 1424 in ſein Vaterland zurück

gekehrt ſein; Jeder, der aus Böhmen kommt, ſoll vor einem

Inquiſitionstribunal ſeine Rechtgläubigkeit erweiſen; wer nicht

gehorcht, wer ſich als Ketzer erweiſt, ſoll nach dem beſtehenden

Recht als ſolcher beſtraft werden; ſeine Güter werden confiscirt

und ſelbſt dem Anſpruch der Erben entzogen. Wer Waaren

nach Böhmen führt, verfällt demſelben Strafgericht*). Der

Lauf durch die Inſtanzen hielt das Geſetz noch einige Zeit auf.

Als es veröffentlicht wurde, geſchah es in der gehobenen

Stimmung, welche als Nachklang großer Feſtlichkeiten und eines

gewichtigen Congreſſes im Frühjahr 1424 in Krakau zurück

geblieben war, und Verſchärfungen traten noch hinzu, welche

von dem Eifer der königlichen Canzlei das beredteſte Zeugniß

ablegen.

Ein eindringlicher Beweis für die ſtaatliche Bildungskraft

und Rührigkeit der polniſchen Nation in jenen Tagen liegt in

dem der Hervorhebung würdigen Umſtande, daß trotz der be

wegenden und erregenden Ereigniſſe der letzten drei Jahre,

gerade in dieſer Zeit an der Fortbildung des allgemeinen Land

rechts gearbeitet wurde, um dem von Kaſimir dem Großen

1) Dieſen ſehr intereſſanten Bericht, der uns auch einen Blick in die

noch unfertigen conſtitutionellen Formen und Uebungen jener Zeit ge

währt, fand ich in dem königsberger Liber cancellariae. Daß das Edict

gegen die Anhänger des Husitenthums (Volumina legum I, 85) von

Ciolek verfaßt iſt, geht aus dem Titel deſſelben in der Abſchrift des

Liber cancellariae hervor: edictum factum per Czolkonem.

2) Das Edict wurde erſt erlaſſen am 9. Juni 1424, oder wie es

in der Abſchrift des Liber cancellariae ſteht, den 10. Juni 1424 von

Wieluü aus; es iſt gedruckt in Volumina legum I, 85.
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vorangeſtellten Prinzip mittels einer durchgeführten-Rechtseinheit

die ſtaatliche Einheit zu begründen, treue Rechnung zu tragen.

Nach dreijährigen Berathungen kam im Jahre 1423 das ſoge

nannte Statut von Warta zu Stande, welches die Fortent

wickelung des polniſchen Rechts, pie es in dem Statut von

Wislica enthalten war, und die Ausgleichung mancher pro

vinzialen Ungleichheiten umfaßte ). Ergriffen von ſolchen den

Staat centraliſirenden Gedanken aber fand ſich der Reichstag

am wenigſten bewogen, auf Anforderungen einzugehen, welche

der aus Böhmen zurückgekehrte Prinz Sigismund Korybut er

hob. Wenn auch ſeine Stellung in dem aufgewühlten und

zerfleiſchten böhmiſchen Lande weit entfernt davon war, Neid

erregen zu können, ſo trat doch die Abberufung in einem

Zeitpunkt an ihn heran, da er ſich durch Geſchick, durch Muth

und Arbeit zu einer immer ſteigenden Bedeutung emporgehoben

hatte. Man hatte ſo wenig für ihn von ſeinem Heimatlande

aus gethan; man hatte daher ſo wenig Recht, ſeine Laufbahn

zu durchkreuzen. Es ſcheint, als habe man ihn nur durch

ein außerordentliches Verſprechen, durch die Ausſicht auf die

Belehnung mit dem Herzogthum Dobrzyn, aus Prag gelockt *).

Als er die Erfüllung forderte, wies man ihn an den zu Warta

tagenden Reichstag. Er ſtellte ſein Geſuch und erndtete, wie

der aus den Tagebüchern des derzeitigen Canzlers ſchreibende

Domherr berichtet, nicht nur eine unbedingte Weigerung, ſondern

obendrein den allgemeinen Unwillen. Voll Erbitterung knüpfte

Sigismund Korybut mit den Husiten im Lande an und be

1) Die beſte Ausgabe deſſelben in Helcel's Starodawne prawa

polskiego pomniki. Möchte der ausgezeichnete Gelehrte uns doch recht

bald mit der Fortſetzung dieſer rühmlichen Ausgabe der Rechtsdenkmäler

erfreuen. Auf das Statut von Warta kommen wir noch im Ueberblick

der innern Geſchichte zurück.

2) Dlugoſz XI, 472, der allein von der Prätention auf das

Herzogthum erzählt, ſagt das nicht, aber läßt doch durchblicken, daß der

König ſie nicht ablehnte, ſondern ihr nur auszuweichen ſucht. In den

vielen Briefen des Königs über Korybut's zweite Böhmenfahrt iſt Dobrzyn's

nicht gedacht.
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ſchloß, die Rückſichten auf den polniſchen Hof, an dem er erzogen

worden, fallen zu laſſen und, nach dem Ausdruck der königlichen

Klage, „ ein unverhofftes und unerhörtes Chaos“ heraufzu

beſchwören. Natürlich warf man ihm dann vor, er habe die

„Verſchreibungen, Eide und Zuſagen“, nie wieder nach Böhmen

zu gehen, ſchnöde gebrochen.

Siebentes Capitel.

Das krakauer Krönungsfeſt. Stellung wider die Husiten.

Der Reichstag und die Thronfolge.

Im Spätherbſt 1423 erging ein Schreiben des Königs

an alle polniſchen Städte. Es ſei Entſchluß des Königs, am

27. Januar 1424 die feierliche Krönung ſeiner Gemahlin

Sophia vorzunehmen; dazu würden eine Menge Fürſten und

Herren zuſammenkommen; die Gaſtlichkeit, die man zu üben

gedenke, würde den Staatsſchatz allzuſehr belaſten; nach „alter

Zeiten und der Vorgänger Sitte“ möchten die Städte daher

Beiträge einliefern, deren Umfang ihnen zu beſtimmen über

laſſen würde, aber eingedenk ſollen ſie ſein, daß ſie zu des Königs

letzter Hochzeit Nichts beigetragen hätten ). Ob auch der Adel

zu den Unkoſten der Feſtlichkeiten, welche man vorhatte, bei

ſteuerte, wiſſen wir nicht. Nach Maßgabe der entfalteten Pracht

1) Schreiben des Königs d. d. in Medica in vigilia omnium

sanctorum (31. October) ohne Jahreszahl im königsberger Canzleibuch.

Es heißt darin: coronationem . . . quam XXVII mensis Januarii in

civitate nostra Cracovia decrevimus celebrare. Bekanntlich aber fand

ſie erſt den 5. März ſtatt. Dlugoſz bezeichnet unrichtig den Sonntag

Esto mihi als den 12. Februar. Gleich nach der Krönung erfolgte auch

die Bewidmung der Königin mit Städten und Schlöſſern in Radom,

Sandecz, Biecz, Korczyn, Zarnow als Mitgift. Inv. arch. Crac., p. 169.
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müſſen die Städte tief in die Truhen gegriffen haben. König

Sigismund war natürlich der in erſter Reihe Geladene. Allein

Sigismund war im vorigen Jahre nur wenig befriedigt von

Krakau gegangen. Abgeſehen davon, daß er bei ſeiner Kenntniß

der polniſchen Staatseinrichtungen wohl wußte, daß die Aus

führung der Zuſage einer Kriegshülfe gegen die Husiten noch

die ſchwierigſten Vorbedingungen zu überwinden habe und darum

nicht gerade ſchwer ins Gewicht falle, hatte er mit einer ge

wiſſen Beängſtigung bemerkt, welchen Einfluß der branden

burgiſche Kurfürſt auſ die leitenden Staatsmänner habe, wie

ſeine Rechtfertigung des Königs gegen den Verdacht der Ketzerei

und die Fürſprache für denſelben am nürnberger Reichstag ihm

neue Anſprüche auf Erkenntlichkeit ſeitens der Polen gewähre,

wie der Sohn des Kurfürſten mitten unter den polniſchen

Jünglingen auferzogen, verheißungsvolle Beziehungen zwiſchen

Polen und Brandenburg knüpfe. Dieſer Mann in Branden

burg, den er einmal ſelbſt „ganz ſeine Creatur“ nannte, trat

ihm auf allen Wegen entgegen; im Reich hatte er beinahe ſchon

die Vorſtellung zum Durchbruch gebracht, daß Sigismund, daß

ein Kaiſer überhaupt nicht zu den unumgänglichen Staats

requiſiten gehöre; die Zuflucht zu den Stärkungen mittels

ſlawiſcher Mächte vertrat er ihm durch das Heiratsbündniß.

Sigismund war unſchlüſſig, ob er zu jenem Feſte gehen ſolle;

er mißtraute dem krakauiſchen Cabinet, und ſo freundlich auch

die Einladung lautete, ſo verhandelte er doch zuvor über „ Ge

leitsbriefe“). Es war ihm darum zu thun, in Erfahrung zu

bringen, ob der Kurfürſt zugegen ſein würde. Dieſer kam

nicht, und Sigismund war jetzt zu der Reiſe um ſo bereit

williger, als er in einem andern Beſucher des königlichen Feſtes

einen gewiſſen Rückhalt fand. König Erich von Dänemark

nämlich war im Herbſt 1423 auf einer Wallfahrt ins heilige

Land durch Polen gekommen und dort im Auftrage des in

Litthauen weilenden Jagiello gaſtlich und zuvorkommend geehrt,

hatte er ſich ſelbſt eine Einladung zu dem Krönungsfeſte in

1) Darüber zwei Schreiben im Canzleibuch.
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höflichen Formen von der Königin Sophia erbeten). Da

König Erich erſt wenige Monate zuvor (16. September 1423)

mit ſeinen pommeriſchen Vettern und dem deutſchen Orden ein

Schutz- und Trutzbündniß in Neu-Stettin abgeſchloſſen hatte,

deſſen Schärfe weſentlich gegen den Brandenburger gekehrt war,

ſo befand er ſich eben gerade in der Stimmung, für welche er

in Sigismund den freudigſten Widerhall fand. Auf Erich's

Zureden kam er und mit ihm Herzog Ludwig von Baiern und

eine große Anzahl vornehmer und einflußreicher Herren aus

Schleſien *). Nur Einer blieb dem Feſte, das ſich ganz von

1) Wir haben einen Bericht über die erſte Anweſenheit König Erich's

in Polen im Liber cancellariae in einem Schreiben: a consilio ad regem

super susceptione regis Dacie et honorifica pertractatione, deſſen Ein

zelnheiten anziehend ſind. – Sehr auffallend und mir geradezu uner

klärlich iſt eine Verwechſelung, welche das Chronicon Tarvisinum des

Andreas de Redusiis de Quero in Muratori, Scriptores rer. Italica

rum XIX, 850 begeht, wenn es erzählt: Vladislaus rex Poloniae,

Lithovaniae que princeps supremus et heres Russiae

MCCCCXXIII Venetias ivit, satis domestice vestitus cum multis

Nobilibus illarum partium. Cui a Venetis paratae sunt Galeae in

altum naviganti, ut Sepulchrum Domini Jesu Christi nostri magna

cum devotione visitaret, ceu jamdiu asserebat sibicordi fuisse. Quo

sepulchro visitato in reversione Ragusium descendit et ad sua regna

terra remeavit, magno illi honore exhibito a Venetis in Venetiis et

per omnes alias suas terras et mari, licet per quemdam Fulchum

Contareno quidam regis miles fuerit in Corfutio sauciatus in gravem

regis displicentiam, quae esse potuit causa, quod rex ille in reversione

Venetias non accessit. Natürlich gilt dies Alles von Erich.

2) Ich glaube nicht, daß Liliencron (Hiſtoriſche Volkslieder der

Deutſchen I, 277) Recht hat, wenn er den dort mitgetheilten Aufruf an

die Fürſten wider die Husiten auf den zweiten Kreuzzug bezieht. In der

Zeit des zweiten Kreuzzugs ſtand Polen noch im Verdachte, es mit den

Husiten vielmehr zu halten. Mich will bedünken, daß der Vers:

,,Der küng von Denmarkt der kumpt dar

Und der von Schweiden, nement war

Der küng von Traken mert die ſchar

Der will den criſten raten

Wie man die gens beraiten ſoll

Daß es den fürſten gevalle wol

Nun ziechent dar gar drate. –

daß dieſer Vers, ſage ich, einen deutlichen Fingerzeig auf den krakauer

Fürſtentag vom Jahre 1424 enthält. Auch bin ich nicht der Anſicht, daß

Caro, Geſchichte Polens. III. 37
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ſelbſt zu einem politiſchen Congreß verwandelte, fern, obwohl

man ihn zunächſt dort hätte erwarten ſollen; das war Witold.

Vielleicht hat der polniſche Chroniſt nicht Unrecht, wenn er meint,

aus Groll gegen die Königin Sophia. Aber damit iſt nur

eine geringe Aufklärung gegeben. In der That hatte ſich

Witold in Sophia getäuſcht. Er hatte ſich in ihr ein Organ

am Hofe zu Krakau zu ſchaffen gemeint, das der Unumſchränkt

heit der Canzlei entgegenwirken ſollte, und ſie war, das lehrten

die ſpäteren Ereigniſſe, ganz und gar in die Wege der Prälaten

eingetreten. Der Großfürſt hatte ſie aus dem Dunkel ihrer

kleinfürſtlichen Stellung zu einem hohen Wirkungskreiſe empor

gezogen, in einer Zeit, da die polniſche Canzlei ihn durch das

brandenburgiſche Verlöbniß demüthigte; das war ſein Gegen

ſchlag geweſen. Jetzt war er umgekehrt, in dem Maße als

die junge Königin ſich den Biſchöfen ergeben zeigte, ein eifriger

Beſchützer des einmal geſchloſſenen Erbfolgetraktats geworden.

Ahnend, daß gerade in dieſer Angelegenheit von den fürſtlichen

Gäſten auf die Willenloſigkeit und Unſelbſtſtändigkeit des Königs

Jagiello gerechnet werde, hatte der Großfürſt den jungen Sohn

des Markgrafen aus Polen zu ſich nach Litthauen genommen !),

um für alle Fälle die Entſcheidung dieſer wichtigen Frage in

ſeinen Händen zu behalten.

Es lohnt ſich nicht, die ceremoniöſe Höflichkeit und die

Prachtentfaltung zu überliefern, welche damals wie heute Fürſten

zuſammenkünfte und Fürſtenfeſte kennzeichneten. Der Monar

chismus bedarf ſolcher täuſchenden Feierlichkeit im Auftreten.

Nur für Höflinge bilden ſie einen Gegenſtand tiefern Intereſſes.

Mitten unter dem Pomp und Rauſch der Feſte ging man mit

Eifer den Zeitfragen nach. Der Cardinallegat Branda-Caſti

glione von Piacenza, welcher auch vor vierzehn Jahren dem

großen Hoftage zu Ofen als Vertreter der Curie beigewohnt

hatte, und auch dieſes Mal herbeigekommen war, drängte, die

man die Leſeart „Traken“ der Handſchrift in „Krakau“ umzuwandeln

hat. Der „küng von Traken“ iſt Witold, der dux Trocensis.

1) Eberhard Windeck bei Menken, Cap. 123, S. 1175. Dlu

goſz XI, 477. -
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Husitenfrage als die brennendſte ins Auge zu faſſen. So ſehr

dieſe aber Sigismund auch am Herzen lag, ſo war doch ihre

Bedeutung für ihn zurückgetreten gegenüber der ihm von dem

Brandenburger heraufbeſchworenen Gefahr, die römiſche Königs

krone zu verlieren. Polen von dieſem Gegner zu trennen,

Polen in das däniſch-pommeriſch-preußiſche Bündniß hineinzu

drängen, dieſe Coalition wider den Kurfürſten ins Feld zu

führen, das waren Ziele, denen Sigismund in Krakau nach

ſtrebte. Das Verlöbniß der polniſchen Prinzeſſin mit dem

jungen Markgrafen mußte zerriſſen, ein anderes geſchloſſen

werden. Schon als jenes im Entſtehen war, gab es ja in

Polen eine Partei, welche lieber den pommeriſchen Herzog

Bogislaw IX. von Stolp als präſumtiven Thronerben und

Bräutigam Hedwig's erkoren wiſſen wollte (vgl. oben S. 522).

Hatte damals Kryſtyn von Oſtrow über den „ wäſſerigen“

Machtzuwachs geſpöttelt, den Polen daraus ziehen würde, ſo

war jetzt der Seekönig von Dänemark da, um dieſe Unter

ſchätzung maritimer Machtmittel zurückzuweiſen. Aber mehr

noch. Feſte Territorien ſtellte der römiſche König den Polen

in dieſer Coalition in Ausſicht. Er deutete darauf hin, daß

die Gnaden und Wohlthaten, welche er dem Brandenburger

erwieſen, nicht unwiderruflich ſeien. Er enthüllte „die Be

dingungen und Umſtände, unter welchen der Burggraf von

Nürnberg die Markgrafſchaft Brandenburg erhalten habe!)“,

und indem er am 17. Februar die ſtettiner Herzöge Kaſimir

und Otto mit Theilen der Uckermark belehnte, welche der

Hohenzoller faktiſch beſaß *), legte er offenkundig an den Tag,

daß er dem Betreiben König Erich's, die dem Orden verpfändete

Neumark für das pommeriſche Herzogshaus auszukaufen,

nicht unzugänglich ſein würde. Man denke ſich den ſtolper

Herzog Bogislaw mit ſeinen Brüdern und Vettern in inniger

1) Er ſchickte bald nach ſeiner Rückkunft aus Krakau Copien der

Akten über die Belehnung Friedrichs mit der Mark an den König von

Polen, mit der Bitte, dieſelben auch Witold zur Einſicht zu überſenden.

In einem Schreiben an Witold (im Liber cancellariae) bezieht er ſich

darauf, und bittet ſie geheim zu halten.

2) Barthold, Geſchichte von Rügen und Pommern IV, 1. S. 65.

37*
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Gemeinſchaft, über die Kräfte der Lande von der Eider bis zur

Netze hin verfügend, und man wird einen Beiſtand dieſer Art

nicht mehr als „wäſſerig“ perſifliren können. Unzweifelhaft

fanden die verführeriſchen Auseinanderſetzungen Anklang, und

es kam nur darauf an, den Großfürſten Witold auch dafür

zu gewinnen, um ſo mehr, als der altersſchwache Jagiello allen

Entſcheidungen überhaupt ſich mit der ihm geläufig gewordenen

Wendung entzog: er könne ohne den Beſchluß ſeiner Baronie

und ohne Zuſtimmung des Großfürſten über Nichts verfügen.

Der König von Dänemark wollte dem Wladyslaw Jagiello ſogar

einreden, daß er durch frühere Sponſalverträge „ verpflichtet“

ſei, dem Pommern ſeine Tochter zu geben. Indeß meinte

Jagiello, den die beiden fremden Könige offenbar zu über

tölpeln gedachten, er müſſe dieſe Pflichterwägung dem Groß

fürſten überlaſſen, er ſelbſt könne ſich weder eingegangener Ver

pflichtungen noch des Umſtandes erinnern, den römiſchen König

zu irgend welchen Verhandlungen in Betreff ſeines Kindes be

vollmächtigt zu haben!). Die Gäſte waren erſtaunt über des

Königs unverrückbare Haltung, an die namentlich Sigismund

gar nicht gewöhnt war, und forſchten begierig nach den Vor

theilen, welche das brandenburgiſche Verlöbniß den Polen böte;

in der Beziehung aber that ihnen Jagiello Genüge; er ließ

ihnen das Bündniß mit dem Markgrafen von Oſtern 1421

wider den deutſchen Orden vorleſen, und wir dürfen getroſt

glauben, was man dem Hochmeiſter bald darüber ſchrieb, daß es

ſowohl „dem römiſchen als dem däniſchen Könige bitter zu hören

und Beiden ganz zuwider war“. Mit dieſer empfindlichen Er

fahrung und mit bitterem Gefühl reiſten die fremden Potentaten

ab *). In Sigismund hatte ſich ſeitdem eine gewiſſe Verachtung

gegen König Jagiello feſtgeſetzt, „der ſo glücklich wäre, ſeine Tage

geſchäftelos auf der Jagd zubringen zu können“. – Die geringe

1) Im Liber cancellariae findet ſich ein Bericht des Königs Jagiello

an den Großfürſten über den Empfang des Königs Erich und über die

Verhandlungen mit ihm und Sigismund.

2) Die ſchon erwähnte Belehnungsurkunde für Herzog Kaſimir und

Otto von Stettin beweiſt, daß Sigismund am 17. Februar von Ofen

noch nicht abgereiſt war.
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Hoffnung, welche noch auf die Bildung einer Coalition gegen

Brandenburg übrig blieb, ſtand allein auf Witold.

Von der andern Seite war Manches geſchehen, um die

Haltung der Polen zu ermuthigen. Ehe noch die Gäſte in

Krakau eintrafen, war ſchon ein Schreiben der Kur- und

Reichsfürſten an den König gelangt, worin er eifrigſt ermahnt

wird, ſich an den Zuſammenhang mit dem Reich, den ihm

ſeine Beziehung zu Brandenburg böte, zu halten. Durch den

Biſchof von Lebus, der das Intereſſe des Kurfürſten zu ver

treten nach Krakau gekommen war, wurde den Polen gezeigt,

daß die Auslöſung der Neumark durch König Erich, wie ſie im

Plane geweſen, eine Unmöglichkeit wäre, da dieſelbe Reichsgut

ſei, und man durfte nur ſich erinnern, wie locker Sigismund's

Stellung zum Reich geworden. Aber mehr noch. Der Papſt

Martin V. erwartete offenbar viel eher von dem Markgrafen

und den zu ihm ſtehenden Reichsfürſten eine Niederwerfung der

Husiten als von dem römiſchen Könige, und begünſtigte daher

das Bündniß mit Polen in dem Maße, daß er bei dem Könige

ſogar ſeine angebliche Verwandtſchaft, als ein Colonna, mit

den Hohenzollern ins Gewicht legte ). Ohnehin wurde damals

Polen von der Curie mit Zärtlichkeiten überhäuft. Der ärger

liche Prozeß mit Johann Falkenberg, der im Concil die Polen

zu ſo großer Erbitterung gereizt hatte, wurde jetzt durch Ver

urtheilung des gegen den König gerichteten Pamphlets zu ihrer

1) Außer dieſem eigenthümlichen, von der Curialform abweichenden,

mehr perſönlichen Schreiben des Papſtes (bei Dlugoſz IX, 480) giebt

es im Liber cancellariae noch ein anderes mit dem Datum VIII Kal.

Decembr. p. a. VII gegeben. Die andern oben erwähnten päpſtlichen

Schreiben theils im Liber cancellariae, theils im Inv. arch. Crac., p. 3.

Auch bei Maurycy Krupowicz, Zbiór diplomatów rzadowych.

No. 5 u. 6. Nachdem der Papſt den Johann Falkenberg verurtheilt

hatte, desavouirte Jagiello die Appellation ſeiner conſtanzer Concil

geſandten an ein künftiges Concil, wofür ihn der Papſt in einem Schreiben

d. d. idibus Decembr. p. a. IX ſehr lobt. Alle oben im Text in Kürze

zuſammengedrängten Verhandlungen entnehme ich verſchiedenen Schreiben

im Liber cancellariae. Der Credenzbrief des Rechtsgelehrten Bartholdus,

und ſeine Legationsrede an Witold im Namen König Erichs ſind die

erſten Stücke in dieſer höchſt inhaltreichen Handſchrift.
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Gemeinſchaft, über die Kräfte der Lande von der Eider bis zur

Netze hin verfügend, und man wird einen Beiſtand dieſer Art

nicht mehr als „wäſſerig“ perſifliren können. Unzweifelhaft

fanden die verführeriſchen Auseinanderſetzungen Anklang, und

es kam nur darauf an, den Großfürſten Witold auch dafür

zu gewinnen, um ſo mehr, als der altersſchwache Jagiello allen

Entſcheidungen überhaupt ſich mit der ihm geläufig gewordenen

Wendung entzog: er könne ohne den Beſchluß ſeiner Baronie

und ohne Zuſtimmung des Großfürſten über Nichts verfügen.

Der König von Dänemark wollte dem Wladyslaw Jagiello ſogar

einreden, daß er durch frühere Sponſalverträge „verpflichtet“

ſei, dem Pommern ſeine Tochter zu geben. Indeß meinte

Jagiello, den die beiden fremden Könige offenbar zu über

tölpeln gedachten, er müſſe dieſe Pflichterwägung dem Groß

fürſten überlaſſen, er ſelbſt könne ſich weder eingegangener Ver

pflichtungen noch des Umſtandes erinnern, den römiſchen König

zu irgend welchen Verhandlungen in Betreff ſeines Kindes be

vollmächtigt zu haben!). Die Gäſte waren erſtaunt über des

Königs unverrückbare Haltung, an die namentlich Sigismund

gar nicht gewöhnt war, und forſchten begierig nach den Vor

theilen, welche das brandenburgiſche Verlöbniß den Polen böte;

in der Beziehung aber that ihnen Jagiello Genüge; er ließ

ihnen das Bündniß mit dem Markgrafen von Oſtern 1421

wider den deutſchen Orden vorleſen, und wir dürfen getroſt

glauben, was man dem Hochmeiſter bald darüber ſchrieb, daß es

ſowohl „dem römiſchen als dem däniſchen Könige bitter zu hören

und Beiden ganz zuwider war“. Mit dieſer empfindlichen Er

fahrung und mit bitterem Gefühl reiſten die fremden Potentaten

ab *). In Sigismund hatte ſich ſeitdem eine gewiſſe Verachtung

gegen König Jagiello feſtgeſetzt, „der ſo glücklich wäre, ſeine Tage

geſchäftelos auf der Jagd zubringen zu können“. – Die geringe

1) Im Liber cancellariae findet ſich ein Bericht des Königs Jagiello

an den Großfürſten über den Empfang des Königs Erich und über die

Verhandlungen mit ihm und Sigismund.

2) Die ſchon erwähnte Belehnungsurkunde für Herzog Kaſimir und

Otto von Stettin beweiſt, daß Sigismund am 17. Februar von Ofen

noch nicht abgereiſt war.
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Hoffnung, welche noch auf die Bildung einer Coalition gegen

Brandenburg übrig blieb, ſtand allein auf Witold.

Von der andern Seite war Manches geſchehen, um die

Haltung der Polen zu ermuthigen. Ehe noch die Gäſte in

Krakau eintrafen, war ſchon ein Schreiben der Kur- und

Reichsfürſten an den König gelangt, worin er eifrigſt ermahnt

wird, ſich an den Zuſammenhang mit dem Reich, den ihm

ſeine Beziehung zu Brandenburg böte, zu halten. Durch den

Biſchof von Lebus, der das Intereſſe des Kurfürſten zu ver

treten nach Krakau gekommen war, wurde den Polen gezeigt,

daß die Auslöſung der Neumark durch König Erich, wie ſie im

Plane geweſen, eine Unmöglichkeit wäre, da dieſelbe Reichsgut

ſei, und man durfte nur ſich erinnern, wie locker Sigismund's

Stellung zum Reich geworden. Aber mehr noch. Der Papſt

Martin V. erwartete offenbar viel eher von dem Markgrafen

und den zu ihm ſtehenden Reichsfürſten eine Niederwerfung der

Husiten als von dem römiſchen Könige, und begünſtigte daher

das Bündniß mit Polen in dem Maße, daß er bei dem Könige

ſogar ſeine angebliche Verwandtſchaft, als ein Colonna, mit

den Hohenzollern ins Gewicht legte ). Ohnehin wurde damals

Polen von der Curie mit Zärtlichkeiten überhäuft. Der ärger

liche Prozeß mit Johann Falkenberg, der im Concil die Polen

zu ſo großer Erbitterung gereizt hatte, wurde jetzt durch Ver

urtheilung des gegen den König gerichteten Pamphlets zu ihrer

1) Außer dieſem eigenthümlichen, von der Curialform abweichenden,

mehr perſönlichen Schreiben des Papſtes (bei Dlugoſz IX, 480) giebt

es im Liber cancellariae noch ein anderes mit dem Datum VIII Kal.

Decembr. p. a. VII gegeben. Die andern oben erwähnten päpſtlichen

Schreiben theils im Liber cancellariae, theils im Inv. arch. Crac., p. 3.

Auch bei Maurycy Krupowicz, Zbiór diplomatów rzadowych.

No. 5 u. 6. Nachdem der Papſt den Johann Falkenberg verurtheilt

hatte, desavouirte Jagiello die Appellation ſeiner conſtanzer Concil

geſandten an ein künftiges Concil, wofür ihn der Papſt in einem Schreiben

d. d. idibus Decembr. p. a. IX ſehr lobt. Alle oben im Text in Kürze

zuſammengedrängten Verhandlungen entnehme ich verſchiedenen Schreiben

im Liber cancellariae. Der Credenzbrief des Rechtsgelehrten Bartholdus,

und ſeine Legationsrede an Witold im Namen König Erich's ſind die

erſten Stücke in dieſer höchſt inhaltreichen Handſchrift.
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Genugthuung geſchloſſen. Die in den Kriegen mit dem Orden

aufgeladene Blutſchuld, die Unthaten, die in Preußen ge

ſchehen waren, wurden mittels jener koſtbaren Fähigkeit des

Papſtes, Sünden zu vergeben, getilgt und verziehen. In

Beſetzungsfragen durfte die Königscanzlei nur einen Wunſch

ausſprechen, und man beeilte ſich in Rom ihm entgegenzu

kommen. Wenn nun ein ſolcher Fürſprecher für den Branden

burger eintrat, dann waren freilich bei dem gebietenden Einfluß

der Prälaten die Bemühungen Sigismund's vergeblich. Aber

auch bei Witold ſollte es ihm nicht glücken. Welche Gründe

Witold gehabt haben mochte, ſeine Entſcheidung mit ſo deut

licher Abſicht zu verzögern, läßt ſich nur ſehr vermuthungsweiſe

erklären. Die dreifache Geſandtſchaft von Seiten des polniſchen,

des däniſchen und des römiſchen Königs ſtand am 20. April

vor Witold. Die Rede, welche der im Namen Erich's das Wort

führende Rechtsgelehrte Barthold vor dem Großfürſten gehalten

hat, iſt dem Inhalte nach auf uns gekommen; der Mann er

ſchöpfte ſich in Anpreiſungen Bogislaw's; unter ſeinen Händen

wuchs dieſer Prinz zu einem Heroen; das Beiſpiel Cäſar's

ſollte Witold nachahmen, der „ den Octavianus, unter dem

der Heiland geboren iſt, adoptirte“. Skrupel über den Ver

tragsbruch wußte der Advocat mit den beſten Scheingründen

zu verſcheuchen. Man konnte die Sache nicht beſſer führen.

Witold hörte die Reden behaglich an, ließ die Geſandten aus

geſucht zuvorkommend bewirthen, hielt ſie über Oſtern acht

Tage lang bei ſich, beſchenkte ſie reichlich, und ließ ſie mit dem

Troſte nach Hauſe ziehen, daß er ſeine Antwort dem Könige

ſchon durch einen Boten zukommen laſſen werde. Später erſt,

wir wiſſen nicht wann, ſoll ſich Witold zu Gunſten des Be

harrens bei dem einmal geſchloſſenen Verlöbniß erklärt haben.

Was bewog Witold zu dieſem auffälligen Verfahren? Gab

es in der That irgend eine urſächliche Berührung zwiſchen

ſeiner Zögerung und dem unverhofften Heraustreten Sigis

mund Korybut's? Hatte Witold für dieſen jungen Mann noch

eine andere Rolle in Ausſicht?!) Oder – – da doch auch

1) Man beachte die eigenthümlich dunkele, gewundene und unlogiſche
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Königskinder ſo gut wie andere ſich eine geraume Zeit vor

ihrer Geburt durch Veränderungen in dem phyſiologiſchen Leben

der Mutter ankündigen – – wollte ſich Witold erſt verge

wiſſern, daß die Zeit und das Ereigniß nicht mehr fern ſind,

welche der Frage über den Bräutigam der Königstochter die

Wichtigkeit benahmen?

Wie ſehr auch immer das Mißrathen ſeiner Beſtrebung

den König Sigismund kränken mochte, ſo mußte er dennoch an

ſich halten, um ſich nicht an den Höfen von Krakau und Wilno

offene Feinde zu machen, welche durch ihre Beziehungen zu den

Südſlawen den Weg bis zum Kern und Herzen ſeiner Macht

beherrſchten. Bei ſeiner Anweſenheit in Krakau hatte er aber

wahrnehmen müſſen, daß der Schwerpunkt der polniſchen Politik

und die Entſcheidung über ihre Bahnen jetzt bei dem Groß

fürſten liege, da der König, in Jagdluſt verloren, zu unzwei

deutiger Unſelbſtſtändigkeit heruntergekommen war. Daher knüpfte

der römiſche König eine lebhafte Correſpondenz mit Witold an,

aus der freilich das Mißtrauen auf allen Seiten hervorſchaute.

Während er noch in Krakau war, erboten ſich die Böhmen,

mit ihm unter dem Schutz und Geleit des Königs Jagiello

in Verhandlung zu treten *). Als die böhmiſche Deputation

nach Polen kam, wo man übrigens die bekannte geiſtliche Qua

rantaine um ſie ſchloß und jeden Ort, den ihr Fuß betrat,

mit dem Interdict belegte, war Sigismund nicht mehr dort,

und ſtatt ſich auf Unterhandlungen wegen des römiſchen Königs

einzulaſſen, baten die Böhmen den Wladyslaw Jagiello, er

möchte ihnen doch den andern Sigismund ſchicken, der ihrem

Herzen theuer wäre, den Sohn des Korybut. Mit einer zurecht

weiſenden Ablehnung verſehen, gingen ſie nach Wilno. Was

Erklärung DHugoſz's (XI, 479), die offenbar unter vielen Worten

Etwas verbergen will, und doch deutlich genug die Spur auf Sigismund

Korybut leitet.

1) Im Liber cancellariae findet ſich ein salvus conductus datus

Bohemis pro audientia per d. Polonie et Hungarie reges. Der Sigis

mund's, datirt fer. VI ante Ambrosii a. 1424 (alſo 30. März), iſt in

den Jagiello's, datirt post ram. palmarum (alſo nach 16. April), ein

geſchloſſen.
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ſie dort erzielten, wiſſen wir nicht. Auf dem Fuße aber folgten

ihnen Geſandte des ungariſchen Königs, um von Witold Er

klärungen zu fordern. Der Großfürſt betheuerte, er habe ſich

an den aufgeſtellten Grundſatz gehalten, denjenigen für einen

Landesfeind zu erklären, der den Böhmen die Hand reichen

würde, und daß er für ſeinen Vetter von dieſem Grundſatz

nicht abgehen werde !). Dieſer offiziellen Kundgebung ſtand

die Thatſache zur Seite, daß der polniſche König für ſich und

ſeinen Vetter, den Großfürſten, am 24. April den Böhmen

förmlich entſagte *), und wenige Tage zuvor (10. April) waren

die vom Reichstag beſchloſſenen harten Geſetze (oben S. 573)

zu Wieluñ publicirt worden, welche der Ketzerei im eigenen Lande

wehren ſollten. Noch nicht genug; in einem Erlaß, welcher Gluth

und Leidenſchaft athmet, wird den Polen bei Strafe der Güter

confiscation überhaupt jeder Verkehr mit den Böhmen, jede

Betretung der Grenze ihres Landes ſtrengſtens unterſagt, denn

„ ſchon überſpült das Gift die eigenen Fluren“ *). Es war

alſo Alles gethan, um das Vertrauen der Katholiken für Polen

zu erwecken. Noch mehr. Schon ſammelte man in Polen

Truppen, um ſie unter Führung Peter Miedzwiedzki's dem

gegen die Husiten geführten Operationscorps Albrechts von

Oeſterreich anzuſchließen, – als plötzlich Sigismund Korybut,

Alles aufraffend, was in Polen husitiſch geſinnt und kriegstüchtig

zugleich war, alle „Verſchreibungen, Eide und Zuſagen“ gegen

den König von Polen verſpottend, ſich erhob, Schleſien durch

flog und im Juni in Prag erſchien, um als „erwählter Herr“

die ſchwierige Leitung der Revolution wieder in die Hand zu

nehmen. – Am polniſchen Hofe war die Verlegenheit groß

1) Witold's Erklärung, dat. Prelom fer. IV conductus Paschae

(4. Mai), im königsberger Archiv. Voigt, Geſchichte Preußens VII, 469.

2) Aus dem Codex Przemyslaeus der prager Univerſitätsbibliothek

citirt Palacky III, 2. S. 353 dieſen Entſagebrief vom 24. April; ich

habe im Liber cancellariae eine litera diffidatoria d. d. in Juniwladis

lawia sabb. post pentecosten, alſo vom 17. Juni. Sind beide richtig?

3) Bisher war dieſer Erlaß unbekannt; er ſteht im Liber can

cellariae ohne Datum, iſt aber ſicherlich ein Anhängſel zu dem wieluüer

Edict.

>



Korybut wieder in Böhmen. 585

über dieſen Fall, und namentlich der König war tief beſtürzt.

Die unſägliche Mühe, die man ſich gegeben hatte, der öffent

lichen Meinung Vertrauen zu den getreuen Geſinnungen Jagiello's

einzuflößen, ſchien vergeblich verwendet zu ſein. Korybut's Güter

wurden ſofort confiscirt. Faſt verzweiflungsvolle Briefe ließ

Jagiello an alle Fürſten und Freunde umherſenden, um ſeine

Mitſchuld an Korybut's Flucht in Abrede zu ſtellen. „Mein

Herz wird von Bedrängniſſen gepeinigt“, ſchrieb er dem König

Sigismund, „meine Zunge reicht nicht aus, das Entſetzen zu

ſchildern; Trauer häuft ſich mir auf Trauer, Thränen auf

Thränen über das Vergeſſen eines Mannes, dem ich ſo viele

Wohlthaten erwieſen habe.“ „Deiner Liebe“, hieß es in einem

Briefe an ſeine Nichte Cymbarka, die Herzogin von Steier

mark, „ traue ich meinen Schmerz an, Du wirſt ihn mitzu

fühlen wiſſen.“ Dem Herzog von Stolp ſchrieb er: „So

nehme ich Gott den Höchſten, der in die Herzen ſieht und die

Geheimniſſe ergründet, zum Zeugen, wie ohne meinen Rath und

ohne mein Eingeben dieſes ſcheußliche und fluchwürdige Beginnen

unternommen wurde.“!) Auch Witold mißbilligte in einem

Schreiben an den Papſt das Vorgehen ſeines Vetters, und

verlangte von der Curie eine Beiſteuer zu den großen Kriegen,

die das herbeiführen würde. Der Papſt entſprach zwar dem

Wunſche, inſofern er den polniſchen Clerus zu einer Zahlung

von 20,000 Gulden anwies, aber die Synode verweigerte die

1) Im Liber cancellariae finden ſich ſechs Briefe in dieſer Sache.

1. Litera querimonialis in facto recessionis ducis Sigismundi ad Bohe

miam ad omnes scri. Rom. imp. electores dat. Zneyna infr. oct. corp.

Christi. 2. Ad regem Hungarie super eodem. 3. Ad Cymbarkam

consortem Ar[nesti] ducis Austrie super eodem. 4. Ad quendam

principem sup. eodem. 5. Ad ducem Stolpensem. 6. Einen Brief

Witold's an den Papſt ohne Ueberſchrift, in welchem er eine „ contri

butio“ verlangt. Martin V. ließ auch in der That durch den Legaten

Branda eine Summe auf den polniſchen Clerus anweiſen. Schreiben im

Liber cancellariae und dazu bei Theiner, Mon. Pol. II, 30. No. 43.

Das päpſtliche Schreiben, worin er die Mißbilligung Korybut's durch den

König mit Genugthuung entgegennimmt, vom 10. April 1424, bei

Theiner, Mon. Pol. II, 29. No. 38. -
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Uebernahme derſelben unter dem in Polen geläufig gewordenen

Vorwande, damit nicht eine Pflicht daraus würde. Es iſt aber

klar, daß Witold weniger ſchmerzlich von Korybut's Flucht be

troffen wurde als die polniſche Königscanzlei.

Auswärts aber hegte man keinen Zweifel, daß Korybut

mit Einwilligung der Polen zu den Husiten gegangen ſei.

König Erich von Dänemark, der noch in Ofen war und über

das Mißlingen ſeines Heiratsplanes ſich höchlichſt ergrimmte,

fuhr eine im Namen der Kurfürſten anweſende Geſandtſchaft

zornig mit den Worten an: die Kurfürſten hätten an Jagiello

und Witold geſchrieben, daß ſie ſich doch ja nicht zu ſolchem

Blutvergießen (zum Kriege wider die Husiten) verführen ließen,

und als in einer großen Audienz des römiſchen Königs „in der

großen Stube zu Ofen ein ehrſamer Bürger den König ermunternd

aufforderte, doch das Beſte wider die Böhmen zu thun“,

meinte Sigismund traurig: „Wenn unſer Bruder zu Polen

wollte – dann möchte die Ketzerei in Böhmen nicht ſo groß

ſein“!). Am härteſten aber trat Albrecht von Oeſterreich,

Sigismund's Eidam, der eben den Feldzug gegen die Husiten

begonnen hatte, wider die Polen auf. Die zu Hülfe geſandte

polniſche Truppe wurde ſchnöde zurückgewieſen, und ohne den

Krieg auch nur geſehen zu haben, kehrten die Polen in die

Heimat zurück *). – Während Sigismund ſich aber in ſeiner

„großen Stube“ unverhohlen anklagend über die Polen aus

ſprach, ſetzte er ſeine Correſpondenz mit Witold immer noch

in der Hoffnung fort, den Großfürſten gegen die branden

burgiſche Heirat einnehmen zu können. Der Großfürſt hatte

ihn zu einem Beſuch nach Litthauen eingeladen. Unter den

freundlichſten Wendungen lehnt der König dies ab, bittet aber

den Großfürſten, doch zu ihm nach Wien zu kommen, wo er

eine Kurfürſtenverſammlung am St. Katharinentage halten

wolle *). Er ſchmeichelt dem Großfürſten, indem er ihm dar

1) Eberhard Windeck bei Menken, Cap. 125 u. 126, S. 1176f.

2) Im Schreiben des Königs bei Raczyñski, S. 351.

3) Von Polen aus wurde dieſer Reichstag beſchickt, und zwar waren

Zbygniew Olesnicki und Zawiſza Czarny die „oratores cum plenaria
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ſtellt, welche wichtige Rolle er dort ſpielen würde; er deutet

an, daß dort große, ganz Europa berührende Dinge zur Be

ſprechung kommen ſollen; er theilt ihm mit, daß König

Heinrich IV. von England durch einen Magiſter Johann

Stokes bei ihm zur Löſung der verworrenen Zuſtände der

Chriſtenheit die Berufung eines Concils und zwar

nach Baſel angeregt habe, daß er darüber mit dem

Papſte in Verbindung getreten und hoffe, daß Witold im Falle

des Zuſtandekommens nicht verfehlen würde, ſelbſt dabei zu

erſcheinen!). Er hört nicht auf, obgleich inzwiſchen der Punkt

ſeine Wichtigkeit eingebüßt hatte, an dem Großfürſten zu zerren,

daß er das Bündniß mit Brandenburg aufhöbe. Er ſchickt ihm

Abſchriften der Belehnungsurkunden ein, welche den Hohenzoller

in den Beſitz Brandenburgs gebracht haben, um ihn zu be

deuten, daß der Fall eintreten könnte, daß der ſtolze Fürſt wieder

zum bloßen Burggrafen herniederſtiege *).

Da trat plötzlich ein Ereigniß ein, das dieſem Wettbewerb

um die Hand der Prinzeſſin Hedwig mit einem Male die

potestate omnia negotia regis Poloniae praesertim cum Friderico

marchione Brandenburgensi tractandi“. S. Inv. arch. Crac., p. 10.

1) Dieſes Schreiben (aus dem Liber cancellariae) überbrachte

Zawiſza Czarny; es iſt datirt Tate (Totis in Ungarn) fer. IV a. fest.

Mich. anno 1424. Bekanntlich iſt in Siena am 19. Februar 1424 der .

Beſchluß gefaßt worden, binnen ſieben Jahren ein neues Concil in

Baſel zuſammentreten zu laſſen. Später, nach der Geburt des polniſchen

Thronerben, ſchreibt Sigismund ihm noch einmal über denſelben Gegen

ſtand. Uebrigens haben wir an demſelben Orte auch zwei Schreiben

von König Heinrich direct an Witold über denſelben Gegenſtand, von

denen das eine datirt: in palationro Westmonasterio XXIII Juli, das

andere Parisiis XXIV mens. Decembr., beide ohne Bezeichnung des

Jahres; zu ſetzen iſt natürlich 1424. – Die Anregungen zu den ſpäter

hervorgetretenen Wünſchen des Großfürſten ſind hier deutlich zu erkennen.

2) Sigismund ließ dem Könige und dem Großfürſten ſagen, der

Markgraf werde nicht einmal das dotalicium geben können, worauf dieſer

in einer Geſandtſchaft an den König (Bericht im Liber cancellariae) aus

einanderſetzt, daß es alle ſeine Vorgänger und jüngſt erſt noch Jodocus,

„der letzte Beſitzer der Mark“, gekonnt haben, wie die Grabſtätten der

Markgräfinnen auf ihren Dotalitien erwieſen.
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Spitze abbrach; ein Wunder, füglich ſo ſtaunenswerth als die

Geburt des bibliſchen Iſaak. Dem König Wladyslaw Jagiello,

dem 76jährigen Greiſe, wurde am 31. October 1424 ein

Sohn geboren). Der König und ſein Volk jubilirten. Wäre

es Menſchenwerk, dieſes Ereigniß – es hätte nicht paſſender

kommen, nicht feiner und, um die Herrſchbegier zu ſtrafen,

boshafter angelegt ſein können. König Sigismund ſchrieb dem

Könige: zur Taufe könne er nicht kommen und müſſe ſich ver

treten laſſen, denn er ſei nicht ſo glücklich, dem Vergnügen ob

liegen zu können, ihn drücke die Laſt der Arbeit; und Witold

ſchickte dem neugeborenen Prinzen eine ſilberne Wiege, aber die

Freuden der Tauffeier ließ er die Männer der Canzlei allein

auskoſten. Eben erſt in dieſen Tagen hatte er bei dem Verſuch

einer Einpfarrung des lubliner Landes in die wolyniſche Diözeſe

Chelm vor Zbygniew Olesnicki eine ſo merkliche Niederlage

erlitten, daß er nicht wohl den Wunſch haben konnte, eben

jetzt mit jenen Gegnern den Freudenbecher zu leeren. Das

conſtitutionelle Leben des polniſchen Staates aber hatte einen

neuen und mächtigen Impuls bekommen. Die ſchwierige und

zerklüftende Frage über die Succeſſion hatte eine bei der

Loyalität der Polen gegen ihre Dynaſtien gar nicht mehr

zweifelhafte Löſung erfahren. Dem jungen Wladyslaw, wie

der Prinz getauft wurde, war keine politiſche Intrigue im

Stande, das Gleichgewicht zu halten. Nichts deſto weniger

aber gab dies wieder von Neuem eine günſtige Gelegenheit,

mit der Krone zu paktiren, und Preis um Preis, für Er

1) Im Liber cancellariae finden ſich mehrere auf dieſes Ereigniß

bezügliche Schreiben: von König Sigismund das an den König gerichtete,

und eins an Witold, ferner vom Papſt und von Philipp Maria Angelo

Visconti von Mailand. Im Inv. arch. Crac., p. 3 eine Ermächtigung

des Cardinals Reinholdus S. Viti in Morcello (wohl derſelbe, der 1421

den Prozeß mit dem Orden führte) an die Biſchöfe von Plock und Wloc

lawek, ihn zu vertreten und mit dem polniſchen Königspaar die Com

paternität zu ſchließen; aber die Ernennung Zbygniew's zum Vertreter

des Papſtes, von der Dlugoſz XI, 483 ſpricht, habe ich nicht auffinden

können. – Nach Dlugoſz wäre der Prinz Wladyslaw geboren ultima

die Octobr. die Martis; dieſer fällt aber auf Mittwoch.
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weiterung der Rechte des Adels und des Clerus den Sohn des

Königs zum König zu wählen. Man wird ſich erinnern, daß

Jagiello nur für ſich allein, nicht für ſeinen Erben, als König

anerkannt worden iſt (oben S. 6). Wollte er die Anerkennung,

die Wahl ſeines Sohnes, ſo mußte er ſie erkaufen. Gegen

Ende April 1425 wurde der Reichstag nach Brzesé in Kujawien

zuſammengerufen. Ueber den Verlauf der Verhandlungen ſind

wir nicht unterrichtet. Als Ergebniß derſelben aber beſitzen

wir zwei wichtige und merkwürdige Aktenſtücke. Das erſte ent

hält die „einſtimmige, einmüthig ohne Widerſpruch irgend

Jemandes“ angenommene Anerkennung des neugeborenen Prinzen

als Königs von Polen nach dem Tode ſeines Vaters, „wofern

er zuvor und vor Allem die Briefe, Rechte, Freiheiten und

Immunitäten aller Stände, der geiſtlichen wie weltlichen, be

ſtätigt, bewahrt und achtet. Verweigert er dieſe Beſtätigung,

ſo hält ſich der Reichstag aller Pflichten ledig.“ Dieſes Akten

ſtück mit den daran hängenden Siegeln wurde aber dem Biſchof

Zbygniew Olesnicki mik der Weiſung anvertraut, ſeine Rechts

gültigkeit erſt dann anzunehmen, wenn alle Punkte, welche der Ent

wurf eines zweiten Aktenſtückes enthielt, von dem jetzt regierenden

Könige anerkannt und beſtätigt ſein würden. – Dieſe Urkunde

bezeichnet wiederum eine von jenen Stufen in der Entwickelung

der polniſchen Conſtitution zu der einſeitigen, mehr logiſchen

als praktiſchen Ausgeſtaltung, welche ſie vor ihrem Untergange

gehabt. Im Weſentlichen faßt die Conſtitution von Brzesé

nur die bedeutendſten Punkte der Krönungscharte (oben S. 4),

des petrikauer Diploms (S. 12) und des erſt drei Jahre zuvor

im Kriegslager von Czerwinsk gegebenen Privilegs (S. 540)

zuſammen, aber in der Wahl des Ausdrucks, in den redaktio

nellen kleinen Aenderungen und Einſchiebſeln finden ſich tief in

das Staatsleben eingreifende Beſtimmungen. Wenn z. B. im

Jahre 1388 noch der König nur die weltlichen Würden aus

ſchließlich „Inländern, Adeligen, Wohlverdienten“ vorbe

halten und von einem Provinzialbeamten auch die entſprechende

Provinzialheimat nachweiſen laſſen ſollte, ſo ſchiebt jetzt der

Reichstag nur in den faſt mit denſelben Ausdrücken wiederholten
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Artikel das einzige Wörtchen „ecclesiasticas“, „ auch die geiſt

lichen Würden“, mit ein. Man begreift leicht die ungeheure

Tragweite dieſer Gleichſtellung der geiſtlichen Aemter mit den

weltlichen. Es iſt die Emancipation des polniſchen Clerus von

jener Weltbürgerlichkeit, die das ureigene Zeichen der katholiſchen

Hierarchie iſt ); es iſt die Schaffung einer unbedingt nationalen

Geiſtlichkeit, die überdies noch dem Aggregat der Nation ange

hören muß, das ſeit Jagiello's Thronbeſteigung immer zu

nehmend ausſchließlich den Begriff des berechtigten Volkes dar

ſtellte. Gewiß ſchon früher, aber urkundlich nachweisbar be

ſonders ſeit der Union von Horodko, waren die Capitel bemüht,

vom Papſte die Prärogative zu erwirken, nur Adelige in ihre

Mitte aufnehmen zu dürfen *). Was dort im Einzelnen ver

folgt wurde, das gab hier der Reichstag mit einem Male ganz.

Eine neue Beſchränkung des Königthums, die ſich ſpäter gar

traurig fühlbar machte, war die Beſtimmung, daß weder die

geiſtlichen noch die weltlichen Aemter gemindert, „erſtickt“,

noch ihre Salarien eingezogen werden dürften. Verſchieden von

früheren Beſtimmungen iſt auch die, daß der König fremde

Kriegsgefangene, welche von Adeligen ſeines Landes gemacht

1) Wir haben ein Schreiben des Papſtes Martin V. (vom 25. No

vember 1429), welche dieſe Folgerung mit einer überraſchenden Deutlichkeit

zieht. Wegen der Wichtigkeit der Sache ſetze ich die ganze Stelle hierher:

Es handelt ſich um die Verleihung des Erzdiakonats von Gneſen an den

Cardinallegaten Branda- Caſtiglione; der König hat durch einen ſtrengen

Erlaß verboten, den Ausländer aufzunehmen, cum inter praelatos

regni ita statutum sit et conclusum . . . . tum vero non possumus

credere, tuam sapientiam permittere, ut . . sedes apostolica, quam

veluti sanctissimam matrem debes venerari privetur juribus suis.

Nam quidest hoc aliud, nisi ligares manus romanis ponti

ficibus et sedem apostolicam, ejusque auctoritatem et antiqua jura

et decreta contemneres? Theiner, Monum. Pol. II, 37. No. 52.

2) Im zweiten Copialbande der petersburger Generalſtabsbibliothek

ſind zwei Bullen P. Johann XXIII. d. Mantua Kal. febr. 1414 für das

Capitel von Gneſen und von Krakau, nach welchen ſie Nicht-Adelige nicht

aufzunehmen hätten. Golebiowski I, 432 führt eine ähnliche von

Papſt Martin W. vom 30. Juli 1421 für Wloclawek an.
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ſind, mit einem Schock Groſchen ranzioniren muß; „Bürger

und Plebejer“ haben freilich dieſen Anſpruch keineswegs. Das

Geſetz, wonach der König für einen auswärtigen Krieg „jede

Lanze mit fünf Mark“ bezahlen muß, wird näher dahin be

ſtimmt, daß dieſer Lohn im Voraus in den größeren Städten

der einzelnen Diſtrikte verabfolgt werden muß, ein Umſtand,

der ſehr viele Schwankungen und Zögerungen in der Politik

Polens auf eine eigene Weiſe beleuchtet. Das Münzrecht wurde

wieder von der Bewilligung des Reichstags abhängig gemacht.

Das Steuerweſen wurde geordnet, obgleich ſich das natürlich

nur auf das „poradlne“, die Pflug- oder Hufenſteuer, beziehen

konnte, denn andere regelmäßige Steuern gab es ja nicht. Neu iſt

die Verfügung, daß der innerhalb der Stadt mit ſeiner Familie

anſäſſige Bürger von ſeinem Acker keine Hufenſteuer zu zahlen

hat; wohnt er aber außerhalb derſelben, mag er immer auch

zur ſtädtiſchen Jurisdiction gehören oder zu den ſtädtiſchen

Communallaſten beitragen, ſo muß er von jeder Hufe zwei

Groſchen an den Fiscus zahlen. Einer der weſentlichſten Artikel

aber, der gewöhnlich als die Habeas-Corpus-Akte Polens an

geſehen wird, enthält die Beſtimmung, daß Niemand ver

haftet werden dürfe, er ſei denn von dem ordent

lichen zuſtändigen Richter dazu verurtheilt oder

bei einem Capitalverbrechen unmittelbar ertappt. „Die Hafer

contributionen“, welche nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zu

nehmen ſind, ſondern eine Art ſtändiger Steuer waren, wurden

für das übrige Polen aufgehoben, nur die ruſſiſchen Provinzen

ſollten noch ſo lange der König lebte, und Kujawien und Dobrzyn

auf zehn Jahre dazu gehalten ſein !). Im Uebrigen verſpricht

der König, in Polen und in den ruſſiſchen Provinzen die Rechts

einheit energiſch durchzuführen. – Das ungefähr ſind die haupt

ſächlichen Erweiterungen der früheren Gerechtſame, deren Er

theilung der Reichstag zu Brzesé am 11. Mai 1425 dem

Könige zur Bedingung für die Wahl ſeines Sohnes als Thron

1) Im Liber cancellariae findet ſich ein undatirtes Schreiben, worin

„terrigene Russie promittunt domino regi de auena et duobus grossis

respondere“.
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folger gemacht hat. – Stanislaw Ciolek war der Verfaſſer

des Entwurfs !).

Ueber den Fortgang dieſer wichtigen Angelegenheit ſind

wir leider nicht urkundlich unterrichtet. So viel aber iſt un

anfechtbar, der König verweigerte die Beſtätigung dieſer Con

ſtitution. Zum erſten Mal in ſeinem ganzen Leben begegnen

wir hier einer beſtimmten und energiſchen Willensäußerung des

Königs, und wir dürfen wohl glauben, daß eine von außen

herein wirkende Urſache dieſe auffällige Erſcheinung hervorge

rufen hat. Nach dem Berichte des Chroniſten ſoll König

Sigismund dem Jagiello den Rath gegeben haben, ſtatt der

Bewilligung einer Conſtitution, welche das Königthum zu einem

ſchattenhaften Begriff herunterzieht, ſich lieber auf Unterhand

lungen mit den einzelnen Magnaten einzulaſſen. Der Natur

und Gewohnheit Jagiello's entſprach auch dieſer Weg zu ſeinem

Ziele weit mehr. Im Jahre 1425 waren noch mehrere Um

ſtände zuſammengetroffen, welche die öffentliche Aufmerkſamkeit

abzogen. Es herrſchte damals eine Epidemie im Lande, vor

der ſich Jeder, der konnte, in die litthauiſchen und ruſſiſchen

1) Die Urkunde, in welcher Jagiello's Sohn als präſumtiver Thron

folger anerkannt wird, ſowie der Conſtitutionsentwurf befinden ſich beide

im Liber cancellariae. Die erſte, dat. in conventione generali celebrata

in Brescze ultima die mensis Aprilis, war bisher nicht bekannt, die

andere, dat. in Brest ipso die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum

fer. III anno d. 1425 per Czolkonem, iſt gänzlich verkannt worden. Noch

Wiſzniewski (Hist. lit. Pol. V., 97) meint, der Reichstag habe in

Brzesé nur eine Beſtätigung des Statuts von Czerwiüsk gefordert.

Natürlich kann von dem brzeséer Entwurf kein Original vorhanden ſein,

denn er wurde vom Könige erſt 1430 in Jedlno unterzeichnet und zum

Geſetz erhoben. Daß aber Band tkie in ſeinem Jus Polonicum, p. 224

den Zuſammenhang überſehen konnte, iſt unbegreiflich. Er hatte in dem

Codex Pulaviensis (Czartoryscianus olim Czackianus sign. lit. O. in

fol. papyraceus) den Entwurf in Händen, excerpirte die Varianten, las

Datum und Unterſchriften und erkannte ihn nicht. – Als Entwurf iſt

die Conſtitution noch ungedruckt; in ihrer Ratification unter Abänderung

mehrerer inzwiſchen veränderter Umſtände iſt ſie als Privilegium Jedlnae

1430 concessum gedruckt bei DHugoſz XI, 536. Volumina legum

I, 89. Laski, fol. 50. Bandtkie a. a. O.
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Wälder flüchtete. Das Auftreten Pawlowski's im Namen des

maſowiſchen Herzogs Ziemowit (oben S. 562) beſchäftigte die

Gemüther, und um die Faſtenzeit 1426 hatte Jagiello das

Unglück, auf der Jagd ein Bein zu brechen, wodurch er einige

Zeit aufs Krankenlager geworfen wurde!). Um ſo dringender

aber trat die Ordnung der Thronfolge als Nothwendigkeit

heran. Kurz nach Oſtern fand der Reichstag zu Leczyc ſtatt,

auf welchem die Entſcheidung des Königs gefällt werden ſollte.

Inzwiſchen aber hatte der König bereits den Weg betreten, der

ihm angerathen worden war. Die Städte hatten von vorn--

herein keinen Widerſtand geleiſtet. Warum ſollten ſie auch?

War ja doch jede Privilegienerweiterung, die nach Lage der

Dinge ausſchließlich dem Adel zu Statten kam, nur eine

Verengerung ihrer eigenen Rechte, eine Einſchränkung bürger

licher Freiheit. Und ſo hatte denn auch Krakau voran allen

polniſchen Städten das Beiſpiel gegeben und am 26. Februar

1425, alſo lange vor dem Reichstag zu Brzesé, dem Sohne

des Königs gehuldigt *). Je mehr nun die Städte allmälig

und hier und da auch ſchon einzelne Edelleute durch ihre An

erkennung des Thronfolgers dem Könige, oder vielmehr der

Partei, die es mit dem Könige hielt, Stützpunkte gaben, deſto

feſter wurde Jagiello, und in Leczyc erklärte er rundweg ſeine

Weigerung, die Conſtitution anzuerkennen. Da ereignete ſich

eine jener eigenthümlichen Scenen, welche von den Einen als

Zeugniß hohen Freiheitsmuths geprieſen, von Andern aber als

der Beweis unüberwindlichen Mangels an politiſcher Befähigung

geſcholten werden. Zbygniew Olesnicki legte feierlich, da die

Vorbedingung nicht erfüllt war, die Anerkennungsurkunde wieder

1) Im Liber cancellariae: Litera compassionis Romanorum regis

super offensa pedis (sic!) d. regis Pol. d. d. Wiene f. II p. Iu

dicam 1426.

2) Darüber zwei Urkunden vom 26. und 27. Februar 1425 im ge

heimen Staatsarchiv zu Berlin. Die große Maſſe Huldigungsurkunden

von Städten und einzelnen Edelleuten, die ich geſammelt habe, kann

ich hier nicht aufführen. Im Liber cancellariae iſt von allen dieſen nur

die eine ausgehoben, in welcher die „ Bojari, nobiles, terrigenae, vasalli

feodales et incolae terrae Haliciensis“ huldigen.

Caro, Geſchichte Polens. III. 38
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in die Hände des Reichstags zurück, und die ergrimmten Mag

naten zogen die Schwerter und hieben die Pergamenturkunde

vor den Augen des erſchrockenen und beſtürzten Königs in

Stücke. Traurig verließ er die Verſammlung.

So der polniſche Berichterſtatter. Was aber, fragt man,

that Witold in einem Vorgang, der die Pläne ſeines ganzen

Lebens ſo nahe berührte? Wenn man den Umſtand ſich vor

Augen hält, daß derſelbe König die damals verworfene Con

ſtitution vier Jahre ſpäter, nachdem es ihm bereits durch

Einzelverhandlungen gelungen war, die meiſten irgendwie ge

wichtigen Perſonen und Körperſchaften für ſeinen Sohn zu

gewinnen, dennoch beſtätigt hat, und zwar eben gerade in der

Zeit, in welcher durch einen unverſöhnlichen Zwieſpalt Witold

jeder Einflußnahme auf Polen beraubt war, ſo

möchte vielleicht doch wohl nicht der römiſche König, deſſen In

tereſſe daran nicht abzuſehen, den Rathertheilt haben. Eine

innere Verknüpfung der Thatſachen, welche der unzuverläſſige

Chroniſt uns berichtet, legt vielmehr die Vermuthung nahe,

daß die ungewohnte Stärke dem Könige dieſes Mal von ſeiner

Gemahlin Sophia im Verein mit dem Großfürſten eingegeben

worden iſt. Beide mochten, natürlich Jeder von ſeinem Stand

punkt, der Ambition des Reichstags und der Allmacht des

krakauer Biſchofs einen Damm entgegenſetzen gewollt haben.

Den Großfürſten erinnerten ganz friſche Erlebniſſe, von denen

noch zu reden iſt, lebhaft daran. Um nun aber aus dieſer

Uebereinſtimmung zwiſchen Witold und der Königin keinen der

Selbſtherrlichkeit des Reichstags gefährlichen Bund erſtehen zu

laſſen, wurde ein wahrhaftes Bubenſtück eingefädelt. Die

Königin hatte nämlich am 16. Mai 1426 zum zweiten Male

einen Sohn geboren, der in der Taufe den Namen Kaſimir

erhielt. Ueber dieſer wunderbaren Fruchtbarkeit, denn bald

darauf ward ſie zum dritten Mal geſegnet, wurden die ſchwerſten

Verdächtigungen erhoben. Man klagte die Königin vor ihrem

Gatten und dem Großfürſten des ehebrecheriſchen Umgangs an,

und machte die Männer namhaft, welche die geheime Gunſt

des königlichen Weibes genöſſen. Beſonders thätig zeigte ſich
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in dieſer Verleumdung ein Ritter Jan Straſz aus dem Ge

ſchlecht Odrowaz. Man leitete eine Unterſuchung ein, man

warf mehrere in den Kerker, Andere entflohen. Die Königin

ſelbſt wurde in Krakau in Elend und Einſamkeit gelaſſen. Sie

gebar am 28. November 1427 einen dritten Sohn, dem, da

der zweite um Faſtnacht deſſelben Jahres geſtorben war, wiederum

der Name Kaſimir beigelegt wurde. Endlich aber trat Witold

ſelbſt energiſch für die Ehre der Königin beim Reichstage ein,

und um den Skandal vor dem Auslande endlich zu ſchließen,

wurde die Königin feierlich durch zwölf Eideshelfer, fünf Männer

und ſieben Frauen, von jedem Makel freigeſprochen!). Wenn

anders die Königin in der That dazu beigetragen hat, ihren

Gatten in der Weigerung gegen die Reichstagsconſtitution zu

beſtärken, dann war ihr in furchtbarer Weiſe die Macht dieſer

Körperſchaft vor Augen geführt.

In allen dieſen Verhältniſſen zeigt ſich deutlich der un

mittelbare Einfluß, den Witold jetzt für alle Verhältniſſe des

polniſchen Staates erlangt hatte, die vollſtändige Bedeutungs

und Willenloſigkeit des Königs, und die Uſurpation der Staats

1) In dieſer ſchmutzigen Angelegenheit ſpielen wieder Sippenkämpfe,

die uns der Raum verbietet hier weiter auszuführen. Daß Witold

nicht, wie DHugoſz XI, 498 in ſeiner Erzählung voranſtellt, der An

kläger iſt, geht aus dem im Liber cancellariae befindlichen Schreiben des

Großfürſten an den Reichstag hervor (überſchrieben: super infamie expur

gacione domine regine concedenda), worin er die Herren beſchwört, „ den

niederträchtigen Einflüſterungen der Verleumder“ keinen Glauben zu

ſchenken: „ conturbati sumus vehementer admirantes in tantam dolo

sorum posse proserpere malitiam excogitatam“. Allerdings macht

dieſes Schreiben die Sache noch nicht klar. Unter den Angeſchuldigten

nennt DHugoſz auch Laur. Zareba. Im Liber cancellariae findet ſich

ein Schreiben Witold’s „super peticione iustificationis infamie etc.“

für einen Zareba, aber wegen eines ganz andern Verbrechens. – Ueber

den Tod Kaſimir's, des zweiten Königsſohnes, ſiehe die Schlußworte des

Annaliſten in Lengnich’s Ausgabe des Kadlubek. Vom 7. Juni 1427

datirt ein Beileidsſchreiben des Herzogs Philipp Maria Angelo Visconti

von Mailand über dieſen Trauerfall (im Liber eancellariae). Die

Freundſchaft dieſes Herzogs, ſowie des Dogen Francesco Foscari von

Venedig für Polen, beruht auf dem Wunſche, den König von Polen für

den Krieg gegen die Türken zu intereſſiren.

- 38*
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gewalt und Staatsleitung durch den Reichstag. Dieſe gewaltige

und wachſende Körperſchaft, ein lebendiges Zeugniß dafür, daß

faktiſche Einrichtungen im Staatsleben ſehr bald rechtliche und

unumgängliche werden, iſt uns leider in ihrer eigentlichen Zu

ſammenſetzung nicht bekannt; wohl wiſſen wir ungefähr, wer

darin war, aber es bleibt fraglich, wer nicht darin war. In

dieſer undeutlichen Grenze nach unten hin, in dieſem offenen

Schluß liegt ein großer Theil ihrer Kraft, denn dadurch iſt

ſie in Wirklichkeit das Volk, nicht eine bloße Vertretung deſſelben,

ſondern es ſelbſt in ſeinem geſammten ſtaatsbürgerlich berech

tigten Umfang. Die Perſon des Königs iſt ein loyales Aus

hängeſchild, ein untergeordnetes Organ für den Ausdruck, die

Bethätigung des Volkswillens; er iſt, wenn man ſo ſagen darf,

der terminus technicus, unter welchem nur der Reichstag und

ſeine Meinung verſtanden wird. Da aber notoriſch in Ver

ſammlungen ſolcher Gattung, die zumal in ihrem Umfang keine

abſolut ſcharfe Grenze haben, doch jederzeit ſich eine kleine

leitende, oligarchiſche Gruppe herausbildet, die dem Ganzen

das Gepräge, die Richtung, den Geiſt verleiht, ſo haben wir,

wenn uns von dem Willen und Beſchluß und Gedanken des

Reichstages geredet wird, damit einzig die Vorſtellung von

Gedanken und Willen der Canzlei zu verbinden. Die Canzlei

in enger Verknüpfung mit einigen beſonders hervorragenden

Magnaten, wie Jasko von Tarnow, Sedziwoj von Oſtrorog,

Mathias von Labiſchin, das iſt der Ort, wo die Führung ge

ſucht werden muß, wo für Verdienſt wie Schuld die eigentliche

Verantwortung ruht. Die geiſtige Ueberlegenheit, die innere

Durchdringung aller weltlichen und geiſtlichen Bezüge, welche

die aus Prälaten zuſammengeſetzte Canzlei mitbrachte, machte

ſie ſtark für alle und jede Frage und gab ihr das natürliche

Uebergewicht über jede Gattung von Oppoſition, von welcher

Seite auch immer ſie ſich erhob. In den hervorbrechenden

Sippen- oder Brüderſchaftskämpfen ſtanden hier die vornehmſten,

die mächtigſten, die ausgebreitetſten Geſchlechter; in den Kirchen

ſtreitigkeiten, die weniger wegen prinzipieller oder dogmatiſcher

Gegenſätze als um Pfründen und Stellenbeſetzung im Lande
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tobten, nahm die Canzlei angeblich für und durch den König

eine dermaßen alleinherrſchende Stellung ein, daß ſelbſt die

Curie gelegentlich darüber die Geduld verlor ), indeſſen ſoweit

katholiſche Anliegen in Betracht kamen, ſich nur des Geiſtes

freuen konnte, der dieſe leitende Fraktion beherrſchte; in den

politiſchen und beſonders internationalen Beziehungen war ſie

von einem Gefühl der Kraft und Selbſtſtändigkeit getragen,

daß ſie ſelbſt das Verhältniß zu Litthauen und zu dem Groß

fürſten nicht mehr wie ehedem mit Schonung anfaſſen zu müſſen

glaubte, vielmehr mit dem Anſpruch auftrat, Litthauen unter

den Fuß Polens ohne Bedingung zu beugen, und das Bewußt

ſein, daß Litthauen ohne Polen keine Möglichkeit zu beſtehen

habe, gab ihr ein Gefühl der Sicherheit, gegen welches Witold

vergeblich die letzten Kräfte ſeines Lebens anſtrengte. Wie gegen

eine fascinirende Gewalt kämpfte der Großfürſt gegen dieſe

Allmacht und Herrſchaft des Reichstags, als der Einzige, welcher

noch ein Gegengewicht ausübte, und als er unterliegend zu

ſammengebrochen war, gab es nur noch eine gebietende Macht

in Polen. – So wie ſie war, hatte der Patriot, dem nur

die volksthümlichen Richtungen des Katholizismus und der

Nationalität am Herzen lagen, keine Urſache, mit ihr nicht

zufrieden zu ſein. Daß ſie aber über der Pflege individueller

Sympathien die weltgeſchichtliche Rolle überſah und die Fühlung

mit den ſtammverwandten Völkern verlor, iſt vielleicht ein

Geſichtspunkt, der nur dem nachrichtenden Geſchichtſchreiber in

ſeinem ganzen bedauerlichen Umfang vor Augen tritt.

1) Man vergleiche die päpſtliche Bulle bei Theiner, Monum. Pol.

II, 27. No. 35: Der König hätte ſich um die Kirche verdient gemacht,

jetzt aber conculcari jura ecclesie et ecclesiasticam opprimi libertatem,

non timeri censuras et hujus sedis auctoritatem, electiones eccle

siarum et monasteriorum non esse liberas sed fieri ad prescriptum

tuum, beneficiorum per nos collatorum provisiones contemni. Der

Papſt weiß, daß der König nicht die eigentliche Schuld trägt, und ſchreibt

in dieſem Sinne dem Primas et consiliariis regni Pol. (daſ. No. 37)

und dann ſpäter: vicecancellarius . . . . enim est, qui tibi noviter

suggerit de jure tuo et regni in promotionibus fiendis (daſ. p. 33.

No. 47 u. 48).
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Achtes Capitel.

Verhältniß zum Orden. Witold in Großrußland. Witold’s

Kampf um eine Krone. Sein Tod.

Nur ein Sieg, ein unbedeutend kleiner, war dem Witold

in dem vorher erwähnten Ringen gegen den Reichstag vor

ſeinem Lebensende noch beſchieden, in einer Angelegenheit, die

das Verhältniß zum Orden betraf. Unmittelbar nach dem

Abzuge des polniſchen Heeres aus Preußen in Folge des

Friedens am Melno-See hatten ſich, wie wir geſehen haben,

unter deutſchen Herzögen deutſche Hülfstruppen in Preußen ein

gefunden und ſchienen die Verſprechungen König Sigismund's

von einer zu Gunſten des Ordens ſich bildenden Coalition zu

beſtätigen. Um Neujahr 1423 ſchien ein ſolches Bündniß

zwiſchen Ungarn, Schleſien und dem Orden fertig zu ſein;

Friedrich der Streitbare, der neue Kurfürſt von Sachſen, war

zur Beihülfe mit zweitauſend Spießen verpflichtet, in Deutſch

land war allgemein eine erregte Stimmung für den Orden

zu merken. Der ſchwächliche Paul Rußdorf, „die heilige

Seele“, ließ ſich davon täuſchen und hatte nicht übel Luſt, den

geſchloſſenen Vertrag zu brechen. In Elbing hatte allen Ernſtes

eine Berathung darüber ſtattgefunden (Januar 1423), in einer

Zeit, da die in ihrem Erfolg unzweifelhafte Conferenz der

Fürſten zu Käsmark ſchon eine beſchloſſene Sache war. Dort

war, wie oben erzählt wurde, von dem Orden gar nicht weiter

die Rede. König Sigismund gab eben wieder ein Zeichen

ſeiner moraliſchen Höhe. Der erſchrockene Hochmeiſter beeilte

ſich daher, mit den Gegnern wirklichen Frieden zu machen.

Am 28. Mai 1423 wurde er in Wieluñ beſiegelt. Die Burg

Neſſau wurde abgebrochen, und bald darauf erhob ſich etwas

weiter den Fluß hinunter eine „neue Stadt Nieſzawa“. An

drei verſchiedenen Punkten waren Commiſſionen thätig, die Be

richtigungen der Grenze vorzunehmen, an der litthauiſchen, an

der von Kujawien, Dobrzyn und Maſowien, ſowie an der neu
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märkiſchen *). Die Ordnung an der litthauiſchen Grenze er

ledigte ſich durch das Entgegenkommen und die freundſchaftlich

wohlwollende Haltung Witold's am leichteſten. Mit der Grenz

regulirung an der nördlichen Grenze Polens, über welche der

preußiſche Handelsverkehr vorzugsweiſe ſeinen Eintritt nach Polen

nahm, waren Mißhelligkeiten zu erledigen, welche ſich in den

merkantilen Wechſelbeziehungen ſtörend fühlbar machten. Dieſe

Angelegenheit war von beiden Seiten für ſo dringlich gehalten,

daß unter Vermittelung des Großfürſten am 31. Mai 1424

eine Zuſammenkunft zwiſchen dem Könige und dem Hochmeiſter

ſtattfand, in welcher unter Austauſch freundlicher Verſicherungen

Maßregeln im Sinne gegenſeitiger Handelsfreiheit und der Auf

hebung gewiſſer belaſtender Zölle verabredet wurden. Ja es

giebt ſogar eine dunkele Nachricht, daß der König Wladyslaw

um Oſtern 1425 eine Wallfahrt nach dem Brigittenkloſter in

Danzig unternahm und ſo in friedlich frommem Aufzuge das

geſegnete Land ſah, welches er früher nur im Gefolge eines aus

ſaugenden Heeres und der Kriegsfurie betreten hatte. Die

Grenzenfrage war dabei immer noch nicht entſchieden. Daher

eine neue Zuſammenkunft des Königs und des Großfürſten um den

13. December 1425 in Grodno, in welcher man ſich vornahm,

die Grenzfrage an der Neumark ſchlimmſten Falles dem römi

ſchen Könige und dem brandenburgiſchen Kurfürſten zu unter

breiten. Feſt und unantaſtbar war ja der Beſitztitel dieſes

Landes nicht. Der Orden beſaß es als Pfand, der Kurfürſt

heiſchte es als untrennbares Gut der alten Mark; König

Sigismund war geneigt, es dem Herzog von Pommern zu

überlaſſen; Polen wollte aus dieſer Unentſchiedenheit Vortheil

ziehen und das Drieſen, über welchem der „große Krieg“ ent

brannt war und das trotz dem Siege nicht in polniſche Hände

gelangt war, an ſich reißen. In Bezug auf die Grenzen

an der Weichſel war der Hochmeiſter in Grodno mit dem

Wunſche hervorgetreten, die nach einer Beſtimmung des melnoer

1) Bei jedem Blick in die preußiſchen und polniſchen Archive be

gegnet man einer Menge hierauf bezüglicher Aktenſtücke, deren Verarbeitung

in einer Monographie ſehr wünſchenswerth wäre.
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Friedens abgebrochene Mühle von Lübitſch wieder aufbauen zu

dürfen. Einer ſinnreichen Vermuthung zu Folge lag der Werth

dieſer Mühle darin, daß mittels derſelben das Waſſer der

Drewenz aufgeſtaut und die einzige Furt, welche dieſer Fluß

bot, unwegſam gemacht werden konnte. Witold war dem Ver

langen des Hochmeiſters durchaus zugeneigt, der König und die

Canzlei entſchieden dagegen, oder nur unter der Bedingung

dafür, daß polniſcherſeits eine andere Mühle gebaut werden

dürfte. Dann aber verlor die Sache für Preußen ihre Be

deutung. Der Großfürſt, vom Widerſtand gereizt, erklärte, dem

Orden dann für die Mühle von Lübitſch Polangen abtreten zu

wollen. Auch der König für ſeine Perſon war durch eine freund

liche Aufmerkſamkeit des Hochmeiſters gelegentlich einer Weichſel

fahrt bei Zlotorya zu dem Verſprechen veranlaßt, keinen Wider

ſtand mehr leiſten zu wollen. Im Sommer 1426 hatte der

ſtürmiſche Reichstag zu Leezyc, wo die Succeſſionsurkunde für

den königlichen Prinzen mit Säbeln zerhauen wurde, ſich auch

mit dieſer Frage zu beſchäftigen. Während der Reichstag be

hufs Ausdehnung ſeiner Rechte die Dynaſtie herausforderte,

ſchien es ihm nicht geeignet, zu gleicher Zeit einen Krieg

mit dem Großfürſten heraufzubeſchwören, der das unnatürliche

Schauſpiel in Ausſicht geſtellt hätte, Litthauen an der Seite

des Ordens wider Polen ſich erheben zu ſehen. So „be

klagenswerth“ auch die Haltung des Großfürſten in dieſem

Punkte gefunden wurde, ſo wurde doch ſeinem Willen Genüge

gethan. Ob es wahr iſt, daß Witold dem Könige zur Be

ruhigung 5000 Mark überwieſen habe, können wir nicht ſagen;

wahrſcheinlich iſt es nicht. Der Orden erhielt die Mühle von

Lübitſch). Das war Witold's Sieg über den Reichstag.

1) Mit den 5000 Mark br. Groſchen, die Witold dem Könige ge

ſchenkt haben ſoll, ſcheint es eine eigene Bewandtniß zu haben. Wir

haben ſchon einmal beim Jahre 1415 eine ſolche unmotivirte Schenkung

von 20,000 Schock Groſchen bei DHugoſz erwähnt gefunden und haben

geſehen (oben S. 371), daß dieſe für den Loskauf der königlichen Hälfte

von Podolien entrichtet waren. Außer den 20.000 Schock Groſchen hat

Jagiello aber der Wittwe des Spytek Melſztyn als Pfandlöſungsgeld
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An Wichtigkeit tritt dieſer Vorgang zurück gegen den

Reichthum an Lehre, den wir daraus empfangen. Wir ſehen

den König durchaus ſchwach, nachgiebig gegen jeden an ihn

herantretenden Wunſch, den Reichstag bereit, ſich mit dem

Großfürſten in einen Kampf einzulaſſen, wo die nationalen

Intereſſen gefährdet erſcheinen, auch wenn dieſe in Litthauen

liegen, den Großfürſten aber in der Freundſchaft und Hingebung

gegen den Orden einen Stützpunkt ſuchen gegen den Reichstag,

der den Schwerpunkt des Doppelreiches nicht verſchoben wiſſen

wollte. Es iſt ziemlich deutlich erkennbar, daß Witold, ſein

Lebensende ahnend, der Verwirklichung ſeiner oft gehegten Ent

würfe mit dem Eifer zuſtrebte, den die kurze Spanne ſeiner

Tage bedingte. Wenn in früheren Jahren der Orden ſein Mit

bewerber um den Einfluß und den Gewinn in den großruſſiſchen

Emporien geweſen iſt, und gerade hieraus ſich die feindſelige

Haltung des Großfürſten gegen die Deutſchen entwickelte, ſo

war jetzt nach den wiederholten Niederlagen des Ordens und

bei einer ſichtlich beginnenden Auflöſung jede Beſorgniß ge

ſchwunden. Der Großfürſt war allein Herr dieſer Verhältniſſe,

und nichts kennzeichnet ſo ſehr die eingetretene Veränderung,

als daß im Sommer 1426, als er einen gewaltigen Heerzug

gegen Pskow rüſtete, deutſche Ordensritter ſich in die litthauiſchen,

5000 Mark Groſchen gezahlt (oben S. 370), und es ſcheint faſt gewiß,

namentlich in Anbetracht der ſpäteren Ereigniſſe, daß der Großfürſt, um

das podoliſche Land von allen Mitbewerbungen der Polen gänzlich frei

zu machen, auch dieſe 5000 Mark gezahlt. Daß D kugoſz dieſen Zu

ſammenhang abſichtlich verſchweigt, iſt durchaus begreiflich. Im königs

berger Archiv iſt die Originalurkunde über die Ceſſion Lübitſch's d. d.

Lancicia in crastinov. trinitatis (alſo 27. Mai); intereſſant iſt, daß im

Liber cancellariae ſich eine Ceſſionsurkunde d. d. Lancitia fer. IV proxima

post festum Pentecostes (alſo vom 23. Mai) befindet, die aber unterzeichnet

iſt: dominus rex per se. Damals alſo wollte noch Niemand die Con

traſignation übernehmen. In der Ueberſchrift heißt es: sigillo maiestatis

dni. regis communitum. Daneben ſteht wieder eine Schenkungsurkunde,

mit der Bedingung, daß in Lübitſch nur Holzbauten errichtet werden dürfen

vom 24. Mai, die zwar auch unterzeichnet iſt: dns. rex per se, aber den

Beiſatz hat: principibus, praelatis, baronibus, proceribus terrigenis et

nobilibus regni nostri Pol. et aliis nostris fidelibus praesentibus.
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polniſchen und tatariſchen Schaaren einreihten, nicht mehr wie

ſonſt in dem Gedanken, den Erfolg zu theilen, ſondern ihn

ausſchließlich dem Lithauer zu überlaſſen. Am 1. Auguſt brach

das bunt zuſammengeſetzte Heer nach Pskow ein und ſtand bald

vor der Feſte Opoczka, das es „zwei Tage und zwei Nächte“

vergeblich belagerte; am Sonnabend früh (3. Auguſt) zog es

von dort ab und war am 5. Auguſt vor den Mauern von

Woronacz; dort wurde es drei Wochen aufgehalten. Auf den

Hülferuf der Belagerten traten die Pskower mit Witold in

Unterhandlung, der anfänglich ſich unzugänglich erwies; als

aber ein Gewitterſturm ſein Heer in Unordnung brachte, und

ein Gefecht nicht vortheilhaft und entſcheidend ausfiel, wurde

er milder geſtimmt, und am 25. Auguſt ſchloß er einen Ver

trag, nach welchem das Heer gegen eine Entſchädigung von

1000 Rubeln das Gebiet von Pskow verließ ). Seine Ab

ſicht hatte er erreicht. Nicht erobern wollte er dieſes noch

unwegſame und von unbewältigten natürlichen Schutzmitteln

geſicherte Land, aber es demüthigen und zur Anerkennung

bringen, daß ihm in ruſſiſchen Landen. Niemand widerſtehen

könne. Auch das dem Großfürſten ſo oft feindſelig entgegen

tretende Rjäſan ſuchte den Frieden mit ihm. Oleg war todt

und ſein Nachfolger Iwan Fedorowicz machte mit Litthauen

gemeinſame Sache. Der zu Twer regierende Boris Alexandro

wicz ſchloß am 3. Auguſt 1427 mit Litthauen ein Schutz- und

Trutzbündniß *). Und wieder ein Jahr ſpäter, 1428, ſollte

auch Groß- Nowgorod die Macht Witold’s „zu Land und zu

Waſſer“ fühlen. Das Gebiet dieſes Staates ſchien von Lit

thauen aus ganz unzugänglich. Wälder und Moore hemmten

die Wege. Die durch ſolchen Schutz wie wegen ihres Reich

thums übermüthigen und üppigen Nowgoroder benahmen ſich

höchſt herausfordernd gegen Witold, und ſchalten ihn einen

* 1) Erſte Pskower Chronik in Polnoje Sobranie IV, 203 sq.

Zweite Pskower Chronik daſ. V, 25.

2) Urkunde in Akty otnosješciesie k’istorij zapadnoj Rossij I, 46

und Zbornik Muchanowa, p. 1. Auch mit andern ruſſiſchen Fürſten

ſchloß Witold damals Verträge, vgl. Narbutt, Dzieje Litwy VI, 494.
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„ Verräther“). „Sie braueten ſchon den Meth für ſeine An

kunft“, ſollen ſie ihm ſpöttiſch haben ſagen laſſen. Die litthauiſche

Macht brach auf, um ſie zu züchtigen. Durch ſtrenge Manns

zucht wurde es dem greiſen Feldherrn möglich, die Zerſtreuung

und Zerſplitterung des Heeres zu verhüten, und mit ungeheuren

Anſtrengungen wurden die Wege durch gefällte Bäume für Fußvolk

und Reiterei gangbar gemacht. Als die Nowgoroder gegen ihr

Vermuthen den Feind im Lande ſahen, baten ſie die Pskower

um Hülfe; dieſe jedoch erinnerten ſie daran, daß ſie vor zwei

Jahren in ähnlicher Lage vergebens ſich an Nowgorod gewendet

hätten, und blieben daheim *). Die erſte Feſte, welche die Lit

thauer belagerten, war Wyſzegorod, von wo ſie nach einem

Aufenthalt von „zwei Tagen und zwei Nächten“ nach Porchow

vorrückten *). Sie beſchoſſen es mit Kanonen, die von deutſchen

Gießern angefertigt waren, und nach einer zehntägigen Be

lagerung (vom 18. bis 28. Juli 1428) verſtanden ſich die

Einwohner von Porchow zu einer Kriegsſteuer von 5000 Rubeln.

Die erſchrockenen Nowgoroder ſandten eiligſt ihren Erzbiſchof

Jewfymij in Witold's Lager, erkauften mit Mühe den Frieden

um 5000 Rubel Entſchädigung und löſten ihre Gefangenen mit

6000 Rubel*).

1) Vierte Nowgoroder Chronik in Polnoje Sobranie IV, 121.

2) Zweite Pskower Chronik a. a. O., S. 26.

3) Erſte Pskower Chronik a. a. O., S. 205.

4) Die Geldbeträge ſind nicht übereinſtimmend angegeben. Die obige

Summe nach der Nowgoroder Chronik a. a. O. Obgleich Dlugoſz

für die Erzählung dieſer beiden Feldzüge ruſſiſche Quellen benutzt hat,

ſo beweiſt er doch wiederum, wie nachläſſig er mit ſeinen Materialien

verfährt. Bei dem Feldzug gegen Pskow erwähnt er nur der Belagerung

von Woronacz, ohne der von Opoczka zu gedenken. Bei dem gegen

Pskow wiederum ſpricht er von einer Belagerung Opoczka's, und weiß

Nichts von der von Porchow. Daß aber Opoczka eine pskowiſche Stadt

war, iſt außer Zweifel. Das erſte Mal zog Witold den Fluß Welikaja

hinauf (einen Zufluß des Peipusſeees), an welchem ſowohl Opoczka als

Pskow ſelbſt liegen, das andere Mal ging er in dem Thale des Schelon,

eines Zufluſſes des Ilmenſeees, oberhalb deſſen Nowgorod liegt. – Eine

kurze Anzeige über das Gelingen dieſes Zuges und über die große dabei

errungene Beute in einem Schreiben des polniſchen Königs an den Hoch

meiſter; bei Raczyñski, Cod. Lith, p. 382.
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Unter einem Geſichtspunkt insbeſondere bieten dieſe Kämpfe

ein ganz beſonderes Schauſpiel. Wenn zwanzig Jahre zuvor

die Agenten des Königs von Polen am päpſtlichen Hofe mit

„Gaben und Präſenten“ ſich müheten, vom Papſt die Gnaden

und Ermächtigungen zu erhalten, welche der Geſchichte des

Ordens die Baſis verliehen (vgl. oben S. 280), wenn Jagiello

einſt träumte, die „Reiſen“ des Ordens an den litthauiſchen

Grenzen geſchloſſen und die Fahne des heiligen Georg auf der

jenſeitigen öſtlichen Landesgrenze gegen Schismatiker und Heiden

entfaltet zu ſehen – hier war es Ereigniß. Unter dem

heiligen Banner führte Witold eine Ritterſchaft, die ſich nur

durch die Sprache von jener unterſchied, welche die Ordens

marſchälle in die litthauiſchen und ſamogitiſchen Wildniſſe ge

führt hatten. Und mehr noch: wenn einſt Conrad von Jun

gingen die ſtark empfundene Beſorgniß dreißig Jahre früher

ausſprach, Witold werde „im Beſitze Litthauens und Rußlands

auch eine Krone erwerben und als König beſtätigt ſein“ wollen,

ſo ging auch dieſes jetzt faſt buchſtäblich in Erfüllung. Denn

der Gedanke an die Krone und an den Titel eines Königs be

gleitete und erfüllte den Großfürſten in jenen Tagen mit un

ausgeſetzter Stetigkeit, und vielleicht dieſer eben war es, der

dem achtzigjährigen Greiſe ſo viel Schwungkraft lieh, als die

beiden ruſſiſchen Feldzüge verrathen. Nur in einem Punkte irrte

Conrad von Jungingen. Der Papſt, meinte er, würde zur

Kränkung der kaiſerlichen Prärogative dieſe Krone verleihen,

und damals bat er das deutſche Kurfürſtencollegium, einem

Skandal dieſer Art vorzubeugen; jetzt aber war es nicht der

Papſt, ſondern der Kaiſer, der eine Krone auf ſeinen Händen

wiegte, um die weißen Schläfen des greiſen Fürſten damit zu

ſchmücken. Schon drei Mal im Verlauf der Jahre hatte der

römiſche König dem Großfürſten mit einem ſolchen Vorſchlag

in den Ohren gelegen. Welcher Umſtand es jetzt geweſen, der

ihn dieſes Mal in Witold's Bruſt zünden ließ, wiſſen wir

nicht. Vielleicht war es die geſchickte Vorſpiegelung Sigis

mund's, daß damit ein Bruch mit Polen nimmermehr noth

wendig verbunden ſei. Wenn er dem Großfürſten die ganze
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Hülf- und Kraftloſigkeit Jagiello's und die Omnipotenz des

Reichstages vorführte und ihm in Erinnerung brachte, wie

oft er ſelbſt vor dieſer Körperſchaft hatte die Segel ſtreichen

müſſen, wie ſeine ſchwungreichſten Pläne und Entwürfe an

dieſer Klippe ſich brachen, wenn er ihm zu Gemüthe führte,

daß ſeine Stellung den ruſſiſchen Kleinfürſten und Staaten

gegenüber des eindrucksvollen Glanzes entbehre, daß der Ge

bieter ſo ausgedehnter Länder ſich übel ausnehme als polniſcher

Vaſall, ſo mochte der Großfürſt freudig lauſchen den Ein

flüſterungen, die ſeinem Ehrgeiz ſchmeichelten. Aber Sigis

mund, der einen tiefen Blick in die Seele des Großfürſten

gethan, ging noch weiter. Er griff die vor mehr als zehn

Jahren an das Concil gebrachte Idee Witold’s von einer Ver

einigung der beiden Kirchen auf, und in dieſem Gleiſe war er

ſicher, würde jener ihm folgen. Welcher Gewinn für den

römiſchen König, wenn der Plan gelang! Wenn der Schwer

punkt des polniſchen Reiches nach Wilno verlegt, wenn der

dankbare Witold die Türkenkriege mit auf ſeine Schultern

nahm und vielleicht ſelbſt das beruhigte Böhmen dem römi

ſchen Könige zu Füßen legte. Seit der erſten Anregung eines

neuen Concils durch König Heinrich IV. von England war

man dem Gedanken durch allerlei Unterhandlungen näher ge

treten. Wie nun, wenn auf dieſem Concil, das zu Baſel

gehalten werden ſollte, die Reformation der einen und mit ihr

die Vereinigung der beiden Kirchen bewirkt wurde! Ein Ge

danke, ganz würdig des in Entwürfen ſo reichen und kühnen

Geiſtes! -

Seine Stellung zu Böhmen betrachtete Sigismund mit

vollem Recht tief geſchädigt. Er zog ſich in ſpezifiſch ungariſche In

tereſſen zurück und überließ den deutſchen Kurfürſten die Siſyphus

arbeit des Husitenkampfs. Wollte die Curie unwillig darüber

werden, ſo hielt er den Türkenkrieg als nothwendiger, dringender

gegenüber. Papſt Martin vertraute ihm nicht mehr, und ſuchte

den Ehrgeiz der Polen für die nach ſeiner Meinung ſo ver

dienſtliche Aufgabe anzuregen. Darum ſchützte er ſo eifrig ihr

Bündniß mit dem Brandenburger, und als Sigismund Kory
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but, verzweifelnd an der böhmiſchen Revolution, mit der Curie

ſich in Verbindung ſetzte, rief dieſe die polniſche Vermittelung

an ). Entrüſtet warf Sigismund dem Papſte Undankbarkeit

vor, und ſein Mißtrauen gegen Polen wurde dadurch nicht

gemindert, daß Sigismund Korybut, ſeiner Haft entlaſſen,

wieder in ſeiner Heimat Aufnahme fand. Am 1. Januar

1428 ſchrieb der römiſche König voll Beſorgniß an Witold,

er hätte vernommen, daß von Polen aus den Husiten Förde

rung zu Gunſten Korybut's zugeſagt ſei, daß Polen den ſchauder

vollen Verheerungskrieg nach Schleſien gelenkt habe, und daß

Botſchafter des Kurfürſten von Brandenburg in Krakau ge

weſen wären, um das geſchloſſene Verlöbniß durch eine baldige

Hochzeit zum Vollzug zu bringen; lauter Gerüchte, die der

Großfürſt als völlig erfunden widerlegt, die aber von den Ge

genſtänden Zeugniß geben, welcher Sigismund ſich von Polen

verſah *). Und das Alles während einer Waffenbrüderſchaft,

während die beiderſeitigen Truppen an der Donau dem gefähr

lichen Feinde, den Türken, gegenüberſtanden! Statt der ver

einigenden Wirkung aber hatte gerade dieſer gemeinſame Türken

krieg dazu beigetragen, die Spannung zwiſchen Ungarn und

Polen zu ſteigern. Die von Albrecht von Oeſterreich ſchnöde

zurückgewieſenen 5000 Mann polniſcher Krieger nahm Sigis

mund im Jahre 1426 für einen Feldzug an der untern Donau

in Anſpruch; da er aber ſelbſt noch keineswegs in Kriegsbereit

ſchaft war, ließ er unbekümmert das Corps zwei Monate lang

warten und dann voll Erbitterung gegen den Ungarnkönig un

verrichteter Sache heimkehren *). Gleichwohl ſammelte ſich

wieder, als Sigismund zwei Jahre ſpäter einen Kriegszug gegen

1) Ein Schreiben des Papſtes darüber im Liber cancellariae d. d.

Roma IV. non. Octob. p. a. IX.

2) Ein Schreiben Sigismund's d. d. Kewini prima die Januarii

a. 1428; die Gerüchte in der Nachſchrift, und Witold’s Antwort darauf

dat. in Dawgy conversio s. Pauli 1428; beide im Liber cancellariae.

3) Noch fünf Jahre ſpäter warf Jagiello dem Sigismund dieſe

ſchnöde Behandlung der polniſchen Truppen vor. Im Schreiben des

Königs bei Raczyñski, Cod. Lith., p. 351.
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das von den Türken beſetzte Galämbotz (Taubenburg) an der

Donau unternahm, eine wackere polniſche Truppe unter Zawiſza

Czarny, und ſtellte ſich mit den Wallachen vereinigt auf einen

der am meiſten ausgeſetzten Punkte der ungariſchen Schlacht

reihe. Als jedoch die Türken unter Sultan Murad wie der

Sturm herbeieilten, wagte Sigismund keinen Kampf und ſchloß

mit ihnen einen ſchmählichen Vertrag, dem zu Folge er ſogleich

die Belagerung abbrechen und über die Donau zurückweichen

mußte. Nur erſt der ungariſche Theil des Heeres war über

den Fluß gebracht, als die Türken, des Vertrges ſpottend,

über die zurückgebliebenen Polen und Wallachen herſtürzten und

ſie theils niedermetzelten, theils gefangen nahmen. Zawiſza

Czarny kämpfte wie ein Löwe, aber ſchließlich überwältigt und

gefangen fortgeführt, wurde er von einem Türken der Eskorte

niedergeſäbelt !). Der Verluſt dieſes auch von Sigismund als

einer der beſten und edelſten Ritter ſeiner Zeit gerühmten Mannes

war verhängnißvoll für das Verhältniß des Königs Sigismund

zum polniſchen Reichstag. So tapfer er geweſen, ſo gewandt

und ſinnreich war er in diplomatiſchen Geſchäften, und im Ver

lauf der letzten zwanzig Jahre war es ihm, der mit ſeinem

Herzen beiden Reichen in gleicher Weiſe angehörte, ein Gegen

ſtand unausgeſetzten Bemühens geweſen, zwiſchen ihnen zu ver

mitteln und ſie in gemeinſamen Zielen an einander zu knüpfen.

Vielleicht würde die Schärfe der Gegenſätze in dem folgenden

1) Ich kann dieſe Verkettungen hier nur in aller Kürze berühren.

Im Liber cancellariae ſind einige hierauf bezügliche Schreiben: 1. eins

von Witold an König Sigismund ohne Datum mit mancherlei inter

eſſanten Einzelheiten, die auf das Jahr 1427 hindeuten; 2. ein kurzer

Begrüßungsbrief deſſelben an Rozgon, deſſen Gemahlin Cäcilia bekanntlich

bei Galämbotz ſich heldenmüthig wie eine Amazone auszeichnete, und

3. ein Brief Sigismund's an Witold, dat. Kewin, die Petri et Pauli

ap. 1428, über den Rückzug von Galämbotz und den Tod Zawiſza

Czarny's, dem darin ungemeſſenes Lob ertheilt wird, und für deſſen Weib

und Kinder Sigismund den Großfürſten ebenſo zu ſorgen bittet, als er

ſelbſt ſich vorgenommen habe. – Die Gemahlin Zawiſza's, Barbara,

eine Nichte des Biſchofs Peter Viſch, legte bis zu ihrem Tode die Trauer

kleider nicht wieder ab.
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Jahre nicht ſo unverſöhnlich hervorgetreten ſein, wenn dieſer

einſichtsvolle Mann in den Riß eingetreten wäre. So aber

war Niemand vorhanden, der die aufgeregte Furcht und Ein

bildungskraft Sigismund's vor angeblichen Bewerbungen der

Polen um die böhmiſche Krone ſänftigen konnte, und als nun gar

ein Schreiben des Königs Wladyslaw an den Herzog Conrad

von Oels bekannt wurde, im welchem er eine umfaſſende Inter

vention zu Gunſten der Schleſier in Ausſicht ſtellte, und aus

Litthauen, Rußland und der Moldau ſeine Kräfte zum Kampf

gegen die HKsiten zuſammenzuziehen verſprach ), da ſtieg die

Angſt des römiſchen Königs auf den Gipfel. Seine Lage zu

den Kurfürſten war nicht beſſer geworden. Das Bündniß

Brandenburgs mit Polen und das brennende Intereſſe Deutſch

lands an der Bewältigung des böhmiſchen Aufſtands, der ſchon

längſt über die Grenzen des eigenen Landes hinausfluthete,

gaben eine Brücke, um durch gleichen Zweck und gleiche Ab

neigung die gegneriſchen Kräfte zu vereinigen. Und was zwar

nicht ausgeſprochen wurde, das war doch an den Fingern her

zuzählen, daß die Krone von Böhmen den Ueberwinder der

Husiten ſchmücken werde.

Es mußte zu einer eingreifenden That geſchritten werden.

Wenn der Papſt in ſeinen Erlaſſen an Polen von der An

ſicht ausging, daß Wladyslaw Jagiello und Witold „nur eine

Seele in zwei Leibern“ wären, ſo war das nicht weit von der

Wahrheit entfernt. Aber Sigismund würdigte dieſe Einmüthig

keit doch eindringender, indem er den König für unbedeutend

anſah, was er auch war, dagegen zwiſchen Witold und dem

Reichstag den trennenden Keil wohl erblickte, den es nur darauf

ankam tiefer einzutreiben, um beiden Theilen auf lange Zeit

ein Intereſſe zu geben, das ſie von einer böhmiſchen Einmiſchung

entfernte. Schon ſechzehn Jahre früher bewegten ſich ſeine

Gedanken in ähnlicher Richtung, als er zu der „Entbarbari

ſirung“ Litthauens ſeinen Rath gab (oben S. 373). Schon

1) Schreiben Jagiello's vom 1. April 1428 im prager Domkapitel.

Palacky, Geſchichte Böhmens III, 2. S. 464.
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damals war er überzeugt, daß die Einführung abendländiſcher

Geſellſchaftsordnung in raſcher Entwickelung den Anſpruch auf

Selbſtſtändigkeit in Litthauen hervorrufen werde. Jetzt, flüſterte

er dem von Ehrgeiz emporgetragenen und empfindlichen Groß

fürſten zu, jetzt iſt es Zeit, das Werk zu krönen durch die

Krönung des Meiſters. Was vor dreißig Jahren auf dem

Salynwerder der enthuſiaſtiſche aber revolutionäre Ausbruch

der litthauiſchen Bojaren angeboten, das war jetzt auf eine

nach den Rechtsanſchauungen der Zeit durchaus legitime Weiſe

zu empfangen – eine Krone aus der Hand des römiſchen

Königs. – Unzweifelhaft verſtand Witold den Schritt, den er

vorhatte, und ſeine Folgen nicht ſo, daß er ſich dadurch

von dem Könige, ſeinem Vetter, trennen wollte;

auch beſtand zwiſchen den beiden Enkeln Gedimin’s nicht im

Entfernteſten eine Eiferſucht, wie ſie von neueren Geſchicht

ſchreibern untergeſchoben wird; auch ſind Witold's Handlungen

in dieſer Epoche ſeines Lebens zu groß, zu umſpannend, um

daneben noch für den Glauben Raum zu laſſen, daß die kindiſche

- Sehnſucht nach äußerlichem Schmuck und Titel allein das

Uebergewicht über alle vernünftigen Erwägungen gewonnen habe.

Witold hatte keine Söhne, und bei einer politiſchen Begabung

und einer ſo ungeſchwächten Energie, als er beſaß, geht man

im achtzigſten Lebensjahre keinen bunten Seifenblaſen nach.

Nicht für ſich wollte Witold das Königt hum, ſon

dern für ſein Land. Der Mann, welchen wir früher ſo

in nahezu modernem Sinne von „ Sprache und Sitte“ als

Kriterien der Nationalität, von natürlichen, terreſtriſchen Be

dingungen einer politiſchen Einheit reden hörten, der konnte ſich

nicht verbergen, daß die große Staatsſchöpfung, die er ins Werk

geſetzt, der innern Einheit und des nothwendigen politiſchen Zu

ſammenhangs entbehre. Das Reich, welches von den Ufern

des Pontus bis zu den baltiſchen Küſten aufgebaut war, dem

noch Schwierigkeiten und Aufgaben die Hülle und Fülle vor-,

lagen, hier die Tataren, dort die Großruſſen zu beugen, das

noch kaum die Zerſplitterungen der Erbtheilungen gemindert,

das durch das kirchliche Schisma einen bis auf den Grund

Caro, Geſchichte Polens. III. 39
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reichenden, herzſpaltenden Riß zu verwinden hatte, dieſes Reich

bedurfte eines außerhalb oder über den trennenden Elementen

ſtehenden, einigenden, ſammelnden Prinzips, eines concentriſchen

Mittelpunktes, der höher lag als die Ambition kirchlicher und

weltlicher Unterſchiede und Parteien. Wenn je das König

thum, der Monarchismus mit ſeiner centripetalen Wirkung an

ſeinem Platze war, dann war er es ganz vorzüglich in dieſem

politiſchen Gebilde, welches man das litthauiſche Reich nannte.

Und konnte das nicht von Polen ausgehen? Selbſt von einem

ſtarken und gewaltigen uneingeſchränkten Könige vielleicht nicht

einmal, geſchweige denn von einem aus einer unbeſtimmten

Anzahl von Köpfen zuſammengeſetzten Reichstage, der abgezogen

und verſenkt war in ſeine internen und örtlichen Anliegen und

ſelbſt nach Grundſätzen rang, welche der parlamentariſchen

Körperſchaften eigenen Fliehkraft entgegenwirken ſollten. Und

welches waren dieſe Grundſätze? Waren es nicht, wie wir

geſehen haben, der römiſche Katholizismus und die Natio

nalität? Zwei Prinzipien, an ſich ausſchließender, unduldſamer

Natur, mit denen man herrſchen, aber abweichende Elemente

nicht regieren kann. Hat doch der Erfolg gelehrt, daß dieſe,

auf das große Reich Witold's angewandt, elendiglich ſcheiterten

und ihre eigenen Träger ins Verderben riſſen! Wie einſt

Gedimin unter dem Titel eines rex Lettowiae dieſe zerklüfteten

Ebenenvölker zuſammengezogen, ſo wollte Witold durch die Auf

richtung eines „litthauiſchen Königthums“ ſie feſt an einander

knüpfen, damit ſie zuſammenblieben, wenn er, der vierzig

Jahre hindurch auf allen Wegen der einheitlichen Durchbildung

derſelben nachgegangen war, dahingeſchieden ſein würde"). Es

1) Er ſpricht das geradezu in einem Briefe vom 13. Februar 1429

an König Sigismund mit dem beſondern Hinblick auf Podolien und

Wolynien aus: von Polen aus ſtrebe man Herzöge und Barone des

litthauiſchen Reiches zu unmittelbaren Vaſallen der Krone zu machen;

das ſei ein Gegenſtand allgemeiner Sorge, denn ſie wären freie Leute und

Keinem lehnspflichtig. – Eine andere aufklärende Stelle will ich aus

dem Fol. A. 229 (olim Fol. C.) des königsberger Archivs hierherſetzen.

Dieſe wichtige Quelle aus der Feder eines Augenzeugen, deren Haupt

ſtücke Töppen in den Script. rer. Pruss. III, 493 in der Anm. hat
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eröffnet einen bedeutungsvollen Zuſammenhang, wenn wir hören,

daß König Sigismund in einem und demſelben Athem von

der Krönung Witold's und von der auf einem neuen Concil

zu bewirkenden Vereinigung der beiden Kirchen ſpricht. Mochte

Sigismund ſelbſt von der ganzen Weitläufigkeit und Groß

herzigkeit der Gedanken des Großfürſten keine rechte Vorſtellung

haben, mochte er wie die ſpätern Skribenten die kindiſche Eitel

keit des nach einer Krone greifenden Witold im Stillen be

lächeln; für ihn, der trotz der Unerſchöpflichkeit ſeiner politiſchen

Einfälle nur von der Hand in den Mund lebte, lag der Haupt

vortheil darin, daß der Großfürſt und der Reichstag in einen

Conflikt kämen, denn daß dieſer unausbleiblich, lag auf der

Hand. Mit dem willenloſen Jagiello war ſein Vetter nur

„ eine Seele“, mit dem polniſchen Reichstag freilich nicht.

Hier herrſchte Zbygniew Olesnicki, der Mann, der durch und

durch national, durch und durch katholiſch war. Als Pole in

jeder Rückſicht, als Katholik über allen Rückſichten, hatte Zby

gniew kein Verſtändniß für Witold's Beſtrebungen. Ketzer

muß man einſperren, Schismatiker bekämpfen, Leute fremder

Zunge unterdrücken, beherrſchen, ſolche Loſung floß aus ſeiner

Bildung, ſeiner Stellung, ſeiner Art. Witold’s weltgeſchicht

liche Umſicht war ſeiner patriotiſchen Einſeitigkeit eine der Be

kämpfung würdige Verirrung. Und da er, unvermögend das

Große zu würdigen, es auf niedrige, kindiſche Triebe und eitlen

Wahnwitz zurückführte, und da er die Feder des Mannes ge

lenkt hat, welcher der Nachwelt die Ereigniſſe dieſer Zeiten

abdrucken laſſen, bildet die Grundlage der nachfolgenden Erzählung und

dient zur Berichtigung des einſeitigen Dlugoſz. Dort heißt es: Dye

Polan goben vor, das von ſemlichir kronunge wegen dye Lyttawſchen

unde Rewſchen land vom koningreyche czu Polan wurden geteylet, dy im

doch yezunt ſulden ſeyn ingeleybet, wen der grosfurſte vorſchiede, das dye

nymmer vom reyche czu Polan ſulden werden geſcheyden. Dye Herren

von Lyttawen unde Rewſen goben vor, das ſye von angenge unde y

weren frege herren geweſt, eynen grosfurſten ſye vor eren herren hylden;

wen der abegynge, ſye eyn andern mochten yrwelen, den vor eren herren

welden halden, unde dye land ny keynen Polan hetten gehort, ſye welden

noch in ſulcher freyheyt bleyben unde von der nymmer treten. Umbe der

ſache willen ſye undir yn faſte woren irgremet von beyden teylen.

39*
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überlieferte, ſo iſt es gekommen, daß einer der gewaltigſten

Entwürfe in der ganzen ſlawiſchen Geſchichte zu einem pygmäen

haften Spiel eines wunderlichen Greiſes herabgezogen worden iſt.

Vor längerer Zeit ſchon hatte Witold, wie wir erzählten,

den römiſchen König eingeladen, ihn einmal in Litthauen zu

beſuchen. Dieſer ergriff das jetzt und ſagte zu, am Epiphanias

tage 1429 nach Luck zu kommen. Da auch der polniſche König

ſammt den Mitgliedern der Baronie zugegen ſein ſollten, und

König Sigismund auch den Orden zur Beſchickung der Tag

fahrt aufgefordert hatte, geſtaltete ſich dieſelbe ziemlich um

fänglich, zumal der Großfürſt nicht ohne beſondere Abſicht ſeine

von ihm abhängigen und verbündeten ruſſiſchen Fürſten mitge

bracht hatte. Auch eine Deputation des griechiſchen Kaiſers

war anweſend. Sigismund ließ wie in der Regel auf ſich warten.

Statt am 6" hielt er erſt am 22. Januar mit ſeiner Ge

mahlin Barbara ſeinen Einzug. Ein kleiner Vorfall gelegent

lich dieſes pomphaften Empfangs kennzeichnet ſehr gut, wie

verſchieden die Gedankenrichtungen in dem zu verhandelnden

Hauptpunkte bei Witold und bei Sigismund waren. Von

Luck war, ſelbſtverſtändlich nicht ohne Einwilligung des Groß

fürſten, die geſammte Geiſtlichkeit der volkreichen Stadt dem

Oberhaupt der Chriſtenheit entgegen gezogen, die katholiſche, die

ruſſiſche, die armeniſche und ſogar die jüdiſche. Als Sigismund

ſich nahete, verehrte er die ihm von dem katholiſchen Biſchof dar

gereichten Reliquien und würdigte die andern Geiſtlichen keines

Blicks; „, wie es ſich ziemt“, ſagt der Freund und Schreiber

Zbygniew Olesnicki's). Die polniſchen und ruſſiſchen Chroniken

wiſſen viel zu erzählen von der Pracht, die dort entfaltet

1) Bei ältern und neuern Schriftſtellern lieſt man auch von der

Anweſenheit König Erich's von Dänemark. Dieſer aber weilte damals

in Schweden. – Wie flüchtig und unzuverläſſig Dlugoſz ſelbſt dort

iſt, wo ihm Materialien in breiter Fülle vorlagen, beweiſt er auch hier

wieder (XI, 514). Nachdem er in dem Vorſchlage Sigismund's ganz

richtig nur von der Moldau als dem Theilungsobject geſprochen, wird

nachher ſowohl in der Antwort der Polen als in ſeiner eigenen geſchicht

lichen Erläuterung der Moldau gar nicht wieder gedacht und die Wallachei

dafür eingeſchoben,
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wurde. Wenn in keiner andern, ſtimmten die drei Fürſten in der

Neigung für Aufwand und Glanz völlig überein, und wir können

glauben, daß ſie wetteiferten, es einander zuvorzuthun. Nach

dem die erſten Feſtlichkeiten verrauſcht waren, ging man an

die Verhandlungen. Der erſte Gegenſtand war ein Vorſchlag

Sigismund's, die Moldau auf Grund des liblöer Vertrages

von 1412 (oben S. 383) zu theilen, da der dermalige Woje

wode Alexander der Aufforderung, gegen die Türken Heerfolge

zu leiſten, nicht nachgekommen wäre. In der That aber

wünſchte er dieſen Fürſten nur zu beſeitigen, weil er ſich vor

wiegend zu Polen als Lehnsmann hielt, und ſchon vor Jahren

gelobt hatte, beſonders in einem Kriege wider Ungarn ſeine

ganze Macht zur Verfügung zu ſtellen). Um ſo weniger aber

war die polniſche Baronie hiermit einverſtanden, und die Con

verſationen hierüber führten nur zu unliebſamen Erörterungen

über den vergeblichen Feldzug, den der römiſche König vor drei

Jahren 5000 Polen hatte machen laſſen. Hierauf wurde der

Gegenſtand fallen gelaſſen und Sigismund trat der Hauptſache

näher, inſofern er vor der ganzen glänzenden Verſammlung

die weite Perſpective eröffnete, in welcher die Krönung Witold's

begründet, berechtigt, ja zur Nothwendigkeit wird. Er ſprach

von dem neu einzuberufenden Concil, das mit oder ohne die

Einwilligung des Papſtes jedenfalls zu Stande kommen müſſe,

er entwickelte die Hoffnung und die Möglichkeit einer Vereinigung

der beiden Kirchen, denn, fuhr er ganz im Style des Hierony

mus von Prag fort, wodurch unterſchieden ſich die griechiſchen

Cleriker von den abendländiſchen, wenn nicht durch ihre Bärte

und durch ihre Verwerfung des Cölibats? immerhin begnügten

ſie ſich mit einer Frau; die römiſchen hätten deren je zehn.

Auch wenn alle andern Vorſchläge Sigismund's die volle

Sympathie der krakauer Prälaten gehabt hätten, würde ſchon

allein dieſer eine frivole Witz des Königs, der ihren Hochmuth

demüthigte und ſie im Angeſicht der verabſcheuten griechiſchen

Cleriker der Verachtung preisgab, genügt haben, um ſie zu

1) Dogiel I, 600 vom Jahre 1419.



614 Siebentes Buch. Achtes Capitel. (1429.)

geſchworenen Gegnern aller von dieſer Seite kommenden Pro

jekte zu machen. Wir können uns ſehr wohl denken, wie dem

Zbygniew Olesnicki die Zornader ſchwoll, und auch ohne die

Verſicherung des Chroniſten iſt es erklärlich, daß die ruſſiſch

griechiſchen Biſchöfe und Geiſtlichen vor Entzücken über dieſe

Anerkennung durch das weltliche Oberhaupt der abendländiſchen

Chriſtenheit aufjubelten. Sie, gegen welche man ſonſt nur

vom Abendlande her flammende Kreuzzugspredigten zu hören

gewohnt war, ſie werden vor den anmaßenden Würdenträgern

der andern Kirche als gute Chriſten anerkannt, ja ihnen als

Beiſpiel vorgehalten – das war ſo ſelten, ſo unerhört, daß

nur eine heilige Stimme in dem römiſchen Könige ſo reden

konnte, und die gehobenen Ruſſen nannten ihn auch geradezu

„den heiligen Sigismund“. Daß dieſer „wunderliche Heilige“

ſeine Inſpiration weniger von Gott als von dem durch die

natürliche Lage der Dinge zu einer großherzigen Auffaſſung

kirchlicher Frage gedrängten Machthaber zu Wilno empfangen

hat, wird kaum einem Widerſpruch begegnen. Man ſchritt nun

zur Hauptſache. In vertraulichen Geſprächen zwiſchen Sigis

mund, Witold und Jagiello wurde dem Letztern die Abſicht

vorgetragen, dem Großfürſten von Seiten des römiſchen Königs

die Würde eines Königs und die Zierde der Krone zu ver

leihen. Der willenloſe Greis, der auch in jüngern Jahren

nicht leicht einen ihm vorgetragenen Wunſch zu verſagen pflegte,

ging um ſo bereitwilliger auf den Gedanken ein, als der Groß

fürſt ihm die Beſorgniß auszureden ſuchte, als könnten dadurch

die Verträge von Horodlo (1413) irgend welchen Abbruch er

fahren. Eine Weigerung Jagiello's war auch am wenigſten

befürchtet worden. Anders ſtand es in der Baronie. Un

zweifelhaft hatte Witold dort zahlreiche Anhänger, die ſeinem

Plane keineswegs abgeneigt waren. Der von dem krakauer

Biſchof inſpirirte Dlugoſz iſt in ſeiner Verurtheilung der Sache

ſo verfangen, daß er, elend genug für einen Geſchichtſchreiber,

die Parteigänger des Großfürſten nicht nennen will, wegen der

„Schmach“, die ihnen davon anhinge, gleichwohl aber bezeichnet

er ſie als „notable Barone“. Sicherlich werden die teuto
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niſirenden Mitglieder aus Ueberzeugung, andere in Folge reicher

Beſtechungen ſich dem Großfürſten angeſchloſſen haben. Brachte

die Freigebigkeit des Letztern ja ſogar Männer wie Jasko von

Tarnow aus dem Gleichgewicht. Ein Umſtand in der Trag

weite des ganzen Beginnens, der insbeſondere den deutſchen

Orden zur regen Unterſtützung deſſelben veranlaßte, mochte

ſelbſt von Witold nicht ganz gewürdigt werden. Man wird

ſich erinnern, daß Conrad von Jungingen wie ſeine Vorgänger

bei der Ordnung ihres Verhältniſſes zu Litthauen ſtets darauf

gedrungen und im Frieden von Salynwerder auch durchgeſetzt

haben, daß der Großfürſt „dem Reiche dasjenige leiſte, was auch

andere Fürſten thun“ (vgl. oben S. 174). Nahm er jetzt

aus den Händen des römiſchen Königs die Krone an, ſo würde

es allerdings ſchwer geworden ſein, die alte Behauptung, daß

Litthauen in ſeiner Eigenſchaft als erobertes Heidenland der

unmittelbaren Obedienz des Reiches angehöre, wovon im con

ſtanzer Concil ſo viel Capital gemacht worden iſt, fernerhin

zu beſtreiten. In Luck ſelbſt ſcheint ſich nur Zbygniew Oles

nicki entſchieden gegen den ganzen Gedanken der Krönung aus

geſprochen zu haben. Nach der Gewohnheit jener Zeit nahm

man ſich vor, in einem neuen Verhandlungstage die Sache

weiter zu fördern, und in den erſten Tagen des Februar kehrte

Sigismund durch Galizien nach Ungarn zurück!). Was er

gewollt, hatte er erreicht, er hatte einen ablenkenden Zankapfel

zwiſchen Polen und Litthauen geworfen. -

Auge in Auge ſcheint man ſich mit der Ausſicht auf eine

neue Zuſammenkunft abgefunden zu haben. Zu Hauſe aber

angekommen, entwickelte die Canzlei ihre ganze Fertigkeit. Zuerſt

1) Vom St. Blaſiustage, alſo vom 3. Februar, datirt ſchon Sigis

mund's Schreiben aus Belz an den Hochmeiſter, worin er ihm von dem

neuen Verhandlungstage ſchreibt. Alſo dauerten die Feſtlichkeiten in Luck

nicht ſieben Wochen, ſondern etwa acht Tage. – Es würde zu viel Raum

erfordern, alle Ungenauigkeiten und Widerſprüche der früheren Darſtellun

gen zu widerlegen. Es giebt in deutſcher Sprache zwei beſondere Ab

handlungen über dieſen Vorgang: 1. von Faber in den Beiträgen zur

Kunde Preußens II. Heft, S. 5; 2. von Maximilian Studniarski

im Jahresbericht der Realſchule zu Poſen vom Jahre 1864.
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wandte man ſich an Sigismund ſelbſt und legte ihm ans Herz,

daß die Feſthaltung des Krönungsplans nothwendig zuu Bruch

der Union von Horodlo führen müſſe. Als der römiſche König

- aber die im Namen Jagiello's ihm geſtellte Zumuthung, von

der Idee zurückzutreten, dem Großfürſten mittheilte, brauſte

dieſer entrüſtet auf. Die Bündniſſe zu brechen, ſchrieb er am

13. Februar, komme ihm nicht bei, im Gegentheil, er wolle

nur ein Schutzmittel für dieſelben aufrichten, damit man nicht

unter dem Vorwand derſelben Fürſten und Herren zur un

mittelbaren Anerkennung der polniſchen Krone nöthige, oder

(in heutiger Redeweiſe) ſtatt der internationalen Verträge die

reine Annexion durchführe. Dem König Wladyslaw aber klagte

er (17. Februar), daß man ihn und ſeine Bojaren in den

übelſten Ruf brächte, wenn man ſie vor dem römiſchen Könige

als bundesbrüchig gewordene Leute darſtellt; was müßten ſeine

Edlen dazu ſagen, daß der polniſche König ſich an den römi

ſchen König wende, ſtatt mit ſeinem Vetter direkt zu verhandeln?

Beide aber, Sigismund wie Witold, waren nicht geneigt, von

dem ſchon ſo weit gediehenen Plane zurückzutreten. Auch eine

um Oſtern unter Zbygniew Olesnicki an den Großfürſten ab

geſandte Deputation hatte keinen Erfolg; er ſchickte einen Agenten

an Sigismund, um die Zuſendung der königlichen Inſignien

bei demſelben aufs ſchleunigſte zu betreiben. Wie früher ſchon

oft, ſuchte die Canzlei jetzt ihre Verbindungen mit den unga

riſchen Baronen zu verwerthen und ſchlug ihnen, da der gegen

wärtige Fall zu Conflicten mit Ungarn führen könnte, zwei Mal

Verhandlungstage vor; die Ungarn kamen nicht. Um wenig

ſtens den Orden der drohenden Verbindung zu entziehen, be

wieſen ſich jetzt die Polen in der neumärkiſchen Grenzfrage ſo

verſöhnlich, daß dieſer vieljährige Streit ganz nach den Wünſchen

des Hochmeiſters erledigt wurde. Aber die „heilige Seele“

verſtändigte bald den „heiligen“ Sigismund, daß dies ſeine

herzlich zuſtimmende Haltung zur Krönungsfrage nicht weiter

beeinträchtige. In Leczyc, wo dieſe Verhandlungen mit dem

Orden gepflogen wurden, waren auch Bevollmächtigte Witold's,

die den König mit der peremptoriſchen Frage, ob er bei ſeiner

-

-
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perſönlichen Einwilligung noch verharre oder nicht, nicht wenig

in Verlegenheit ſetzten. Schwach wie ein Kind, ſtellte er es

in Abrede, eine ſolche Einwilligung je gegeben zu haben, und

ſchloß mit dem hülfreichen Refrain, er müſſe das mit ſeinem

Reichstag beſprechen. Auf die weitere Frage, ob Witold als

freier Mann handeln dürfe, welche unverkennbar die Abſicht

verräth, mit einer vollendeten Thatſache eine günſtigere Haltung

des Reichstags zu erzielen, erwiderte der König ſchüchtern, freilich

ſei er frei und könne thun, was ihm gefalle. In Polen wuchs

die Aufregung über dieſe Frage ganz ungemein. Die Partei

gänger des Großfürſten wollten keinen Bruch mit dem, welcher

Polen zu ſeiner gegenwärtigen Machtſtellung verholfen. In

Anbetracht des tieferen Gedankens, der dem Wunſche Witold's

zu Grunde lag, darf man ohne Bedenken annehmen, daß die

geſammte husitiſch geſonnene Partei in Polen ſich für ihn aus

ſprach. Und die Canzliſten ſelbſt mußten befürchten, daß, wenn

es bis zu Feindſeligkeiten ſich ſteigern ſollte, ſie von allen Seiten

Angriffe zu beſtehen haben würden. Es mußte zu einem heroiſchen

Mittel die Zuflucht genommen werden. Am Michaelistage ſtanden

Zbygniew Olesnicki und Jasko von Tarnow zu Grodno vor

dem Großfürſten, und immer von der kleinlichen Geſinnung

geleitet, daß es dieſem nur um Titel und Würde zu thun ſei,

boten ſie ihm die Krone des Königreichs Polen an.

Allein gerade dann wären die Abſichten Witold's erſt recht

verfehlt geweſen; eben weil das polniſche Königthum außer

Stande war, die Mannigfaltigkeit des litthauiſch-ruſſiſchen

Reiches verſöhnlich zu einem einheitlichen Staate zu knüpfen,

eben darum ſollte in Wilno ein neues errichtet werden. Witold

wollte ſich nicht zum Träger der Uebelſtände machen, welche er

bekämpfte. Wäre kleinliche Eitelkeit ſein Antrieb, welch' eine

Gelegenheit, ſie zu ſättigen.

Seit vierundvierzig Jahren zum erſten Male geſchah es,

daß Jagiello um Weihnachten nicht in Litthauen zu den ge

wohnten Jagden war. Die Canzlei wollte vermeiden, daß

ſeine Schwäche ausgebeutet würde. Der Großfürſt brach die

Correſpondenz mit Polen faſt ganz ab, „weil ſie des dazu ge
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brauchten Papieres nicht werth ſei“. Es war der Zuſtand

eingetreten, über welchem Sigismund ſich die Hände reiben

konnte. Er hatte die Handlungsfähigkeit der Polen in einer

Zeit unterbunden, in welcher ihr Eingreifen auf der einen oder

andern Seite jedenfalls für ihn hätte verhängnißvoll werden

müſſen. Ob ſie die Sache des in Schleſien wieder kämpfenden

Sigismund Korybut oder die der deutſchen Kurfürſten zu der

ihrigen machten, in allen Fällen hatten die Polen vielleicht die

meiſte Ausſicht, Böhmen zu pacificiren, wenn Witold an ihrer

Spitze ſtand. Jetzt aber war zu der allgemeinen Verwirrung

und Noth, welche das erobernde und entartete Husitenthum

in den Umlanden heraufbeſchwor, noch die Verwirrung und

Zerklüftung im Innern hinzugekommen. Immer zahlreicher

und mächtiger erhoben ſich husitiſche Banden auch in Polen.

Im Frühjahr 1430 ſchaarte ſich eine ſolche unter einem Herzog

Friedrich von Rußland in Großpolen zuſammen, überfiel das

Kloſter Czeſtochau und vollführte dort einen förmlichen Bilder

ſturm. Das wunderthätige Marienbild wurde zerſchlagen, ſeiner

Umfaſſung beraubt, das Kloſter geplündert. Die ſteigende Zu

verſicht, mit der Witold ſeine Krönung betrieb, in der Ueber

zeugung, daß der Reichstag die vollbrachte That ohne Wider

ſtand hinnehmen werde, beweiſt, daß ſeine Anhänger in Polen

ſich mehrten. Glück und Unglück aber verſtand die leitende

Körperſchaft in Polen zu ihrem Vortheil zu benutzen. Kam

die Privilegirung zur Sprache, ſo waren die Divergenzen gewiß

auf einen Augenblick zum Schweigen gebracht. Zu dieſem Mittel

ſchritt jetzt die Canzlei vor. Vor einigen Jahren hatte der

König Wladyslaw, von dem man ſchon ſeit langer Zeit keine

dem Reichstage widerſtrebende Willensmeinung gewöhnt war,

gelegentlich der Erbfolgeſache eine ſo merkwürdige Hartnäckigkeit

an den Tag gelegt, daß man allgemein der Anſicht war, es

müſſe das eine Eingebung des dem Reichstag unholden römi

ſchen Königs ſein, nach welcher Jagiello handelte. Mit mehr

Wahrſcheinlichkeit aber dürfte man annehmen, daß Witold den

König in ſeinem Widerſtande befeſtigte und den Weg der Ver

handlung mit einzelnen Herren und Körperſchaften vorſchlug.
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War er doch, wenn das in Brzesé 1425 entworfene Statut

in Polen angenommen war, nach den beſtehenden Verträgen

verpflichtet, ſeinen katholiſchen Bojaren dieſelben Rechte zu ver

leihen; während aber dort der Reichstag in der Anerkennung

des Erbprinzen wenigſtens eine Gegenleiſtung bot, war in Lit

thauen zu einer ähnlichen nicht einmal die Gelegenheit. Wer

aber auch immer den ſtärkern Einfluß auf Jagiello gehabt

hat, ob Witold, ob Sigismund – jetzt ſtanden ſie beide außer

halb des Bereichs dieſer Frage, und ſofort wurde dieſe Gunſt

des Augenblicks ergriffen. In einer Verſammlung der Baronie,

welche am 4. März 1430 zu Jedlno ſtattfand, beſtätigte der

König den Conſtitutionsentwurf, den ihm der Reichstag von

Brzesé vorgelegt hatte, in allen Stücken. Die einzige Ver

änderung, welche getroffen wurde, beſtand darin, daß ſich die

Barone vorbehielten, von den beiden Söhnen des Königs den

jenigen zu wählen, der ihnen zur Regierung am geeignetſten

ſcheinen würde). Als in Brzesé getagt wurde, hatte der König

nur erſt einen Sohn.

Dieſer Akt, der viele von Witold’s Anhängern auf die

gegneriſche Seite ziehen mußte, veranlaßte den Großfürſten, die

unmittelbaren Verhandlungen mit Polen wieder aufzunehmen.

Er beklagte ſich bitter, daß man ihn beim Papſt und bei welt

lichen Fürſten anſchwärze und ſeinen Ruf antaſte. Dagegen

erklärten wieder die Bevollmächtigten des Reichstags, die

Rüſtungen in Litthauen und die neue eidliche Verpflichtung

der Bojaren rechtfertigten die Anklagen vollſtändig. Hieraus

wie aus vielen andern Umſtänden und namentlich aus den

nachfolgenden Ereigniſſen iſt unverkennbar, daß der Großfürſt

nicht nur in Uebereinſtimmung mit ſeinen Bojaren, ſondern

auf ihre Anregung gehandelt hat. Wenn in Polen das König

thum durch die Conſtitutionsbeſtätigung von Jedlno einen Stütz

punkt für den Widerſtand an dem Reichstage fand, ſo war es

1) Die Conſtitution iſt abgedruckt bei DHugoſz XI, 536. Vgl.

Bandt kie, Jus Polonicum, p. 224. Ueber die Gegenurkunde, enthaltend

die Verpflichtung der Magnaten, einen der beiden Söhne zum König zu

wählen, ſ. Golebiowski II, 171.
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in Litthauen und Rußland gerade die dortige Baronie, welche

den Großfürſten in die für ihn peinlichen und ſchwierigen Ver

hältniſſe hineintrieb. Was König Sigismund vor ſiebzehn

Jahren gemeint und gewünſcht hatte, daß durch Hebung der

politiſchen und geſelligen Zuſtände in Witold’s Reich das Streben

nach Selbſtſtändigkeit geweckt werden und ein Geiſt des Zwie

ſpalts mit Polen entſtehen würde (vgl. oben S. 365. 373),

war ganz und gar eingetroffen und nahm im Verlauf der

Zeiten Dimenſionen an, welche niemals von irgend Einem der

Betheiligten geahnt werden konnten. Papſt Martin V. durch

drang die Tragweite der beabſichtigten Königskrönung aus einem

natürlichen Gefühl der Selbſterhaltung. Wenn anders die Er

laſſe der Curie überhaupt einen Maßſtab für ihre innern An

ſichten bieten, was man bei ihrer ſchamloſen Beſtechlichkeit nicht

immer annehmen darf, ſo hatte ſie, indem ſie die Wünſche

Witold's verwarf und tadelte ), die deutliche Ahnung, daß ein

in Wilno aufgerichtetes Königthum kein Königthum ihrer Obedienz

wird, daß dann dort nur ein Sammelpunkt und Centrum der

ſchismatiſchen Kirche ſich erheben, mit einem Worte, daß in

Wilno werden könnte, was in Moskau ſpäter geworden iſt.

Die ruſſiſchen und litthauiſchen Herren ſtanden demnach mit

ihrem ganzen Intereſſe in dieſem Kampfe mit Polen, und am

wenigſtens mochte es nach ihrem Sinne ſein, daß Witold den

Weg der Unterhandlungen nicht verließ; den offenen Krieg zogen

die Meiſten vor. Aber der Großfürſt wurde von ſeinen perſön

lichen Beziehungen wie von der Vorſicht ſeines Alters zu einer

bis an die Grenzen der Demüthigung gehenden Mäßigung ge

leitet, und darum nahm er ſelbſt die diplomatiſchen Verſuche

wieder auf. Andere Verhandlungen gingen durch Vermittelung

des Hochmeiſters. Die nahe Husitengefahr gab im Frühjahr

1) Wir haben fünf päpſtliche Erlaſſe in dieſer Frage; drei an den

römiſchen König, den Hochmeiſter und den Biſchof von Chelm, d. d.

Romae III id. Oct. p. a. XIII (alſo 1430) – Voigt, Geſch. Preußens

VII, 546 und Inv. arch. Crac., p. 4 – und zwei bei D lugoſz XI, 533

d. d. Romae id. Novbr. p. a. XIV (auch 1430). Alle fünf können

daher erſt nach Polen gekommen ſein, als Witold nicht mehr am

Leben war.
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1430 Veranlaſſung, ein gemeinſames Bündniß der Polen, Lit

thauer und Preußen anzuregen; gelegentlich dieſes Vorſchlages

brachte der Hochmeiſter einen Verhandlungstag zu Thorn zur

Sprache. Alles vergeblich. Denn ſobald König Sigismund

ſorglich bemerkte, daß der Großfürſt, ermattet von dem unver

hofften hartnäckigen Widerſtreben des Reichstags, gegen die

Sache lau werden könnte, ſo reizte er ihn ſofort wieder mit

der Nachricht, daß die Krone mit einer ſolennen Geſandtſchaft

deutſcher, ungariſcher und böhmiſcher Herren ſchon unterwegs

ſei, und alle Vorbereitungen zum Krönungsfeſte getroffen werden

könnten. Dieſes ſollte am 8. September ſtattfinden. In

Wilno ſtrömten ſchon die Gäſte zuſammen. Wer noch in

Zweifel war, was der Großfürſt mit ſeiner Krönung beabſich

tigte, der durfte ſich nur in dieſer Verſammlung umſchauen;

da war der junge Großfürſt von Moskau, die Fürſten von

Twer, Rjäſan, Odojew, die Verbündeten Witold's, da waren

neben den Herzögen von Maſowien alle die ruſſiſchen Klein

fürſten, die Verwandten und Vaſallen deſſelben, der Tataren

chan von Perekop, der aus der Wallachei durch Rebellion ver

triebene Hoſpodar, da ſah man Geſandte des griechiſchen Kaiſers

und neben dem Biſchof von Wilno den Metropoliten Photius

von Moskau, welcher ohne Zweifel bei dieſer Gelegenheit wieder

die Vereinigung mit der Metropolitie von Kiew erwartete.

Auch der Hochmeiſter von Preußen war nach einiger Zögerung

in Begleitung des livländiſchen Meiſters und einiger Gebietiger

erſchienen. Die Verſammlung war ſo glänzend als möglich,

und es fehlte nichts weiter als die Geſandtſchaft Sigismunds

mit den Inſignien. Umſonſt wiederholte der polniſche König

in dieſem letzten Augenblick ſein früheres Anerbieten, auf die

Krone Polens zu Gunſten des Großfürſten zu verzichten und

ſeine Kinder der Vormundſchaft des Vetters anzuvertrauen.

Dieſer hatte keinen Grund, jetzt darüber anders zu denken als

im vorigen Jahre. Da traf plötzlich eine beunruhigende Nach

richt ein. Sigismund hatte einen italieniſchen Doktor mit vielen

Depeſchen und Vorſchriften über das Krönungsceremoniell der

großen Geſandtſchaft voraufgeſchickt, und der unachtſame Gelehrte
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war einem polniſchen Ritter, dem Großpolen Jan Czarnkowski,

in die Hände gefallen, der ihn ſelbſt nach mancherlei Mißhand

lungen laufen ließ, ſeine Briefſchaften aber der Canzlei des

polniſchen Königs auslieferte. Dieſe, durch die aufgefangenen

Briefe genau von den Abſichten und Vorbereitungen der Gegner

unterrichtet, ſtellte ſofort einen anſehnlichen Heerhaufen an der

weſtlichen Grenze bei Falkenberg auf, um der Ambaſſade die

Wege zu verſperren und wo möglich die Inſignien in die Hände

zu bekommen. Der Erzbiſchof Günther von Magdeburg, welcher

mit der Krönung von dem römiſchen Könige betraut war, ließ

die Geſandtſchaft in Frankfurt an der Oder auf ſich warten;

als dieſe aber den Durchzug durch Großpolen gehemmt und

einem Kampf mit der polniſchen Wachmannſchaft ſich nicht ge

wachſen ſah, zog ſie ſich nach Beeskow und bald nach Alt-Berlin

zurück, um weitere Verhaltungsbefehle abzuwarten!). In Wilno

befand man ſich in peinlicher Verlegenheit. Unbefangene Leute

riethen dem Großfürſten, ſich mit irgend einer beliebigen Krone

zu ſchmücken und den Akt dann von dem römiſchen Könige

ratifiziren zu laſſen. Aber Witold hatte das ſehr richtige Ge

fühl, daß das ganze Gewicht der Sache in ihrem moraliſchen

Eindruck zuſammengedrängt ſei, der durch einen Abbruch der

feierlichen Umſtändlichkeit zu ſehr abgeſchwächt würde. Da

ſonach Alles auf die Beobachtung eines legitimen Cults ankam,

ſo wuchs die Verlegenheit für den Großfürſten bis zur – im

wahren Sinne des Wortes – herzbrechenden Pein, als von

Tag zu Tag ſich die niederſchlagende Befürchtung beſtätigte,

daß die Krönungsgeſandtſchaft überhaupt nicht mehr ein

treffen würde. In ſeiner Beklommenheit ſchrieb der Groß

fürſt gar an Wladyslaw Jagiello ſelbſt und ſchlug ihm vor,

den längſt projektirten Verhandlungstag in Wilno abhalten zu

wollen, weil er mit Fug und Recht vorausſah, daß das bloße

Erſcheinen des Königs, was auch immer der Erfolg der Ver

handlungen mit ſeiner Begleitung ſein möge, doch den Schein

1) Nach Johannes Rothe's Thüringiſcher Chronik war auch

Herzog Ernſt von Oeſterreich bei der Geſandtſchaft und kam dieſelbe über

Berlin nicht hinaus. Liliencron, Thür. Geſchichtsbücher III, 670.
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vor ſeinen ruſſiſchen Gäſten retten und ihn nicht ganz und gar

dem Spott und der Schande verfallen laſſen würde. An

Jagiello's Verſöhnlichkeit und Nachgiebigkeit hat ſein Vetter

noch nie vergebens appellirt. Damit ſich aber der willenloſe

König nicht wieder in Schwierigkeiten ſchaffende Zuſagen und

Gewährungen verſtricke, ging Zbygniew Olesnicki mit ſeinen

ihm anhänglichen Reichstagsmitgliedern mit. In der zweiten

Octoberwoche erſchien Jagiello in Wilno. Mit hervortretender

Abſichtlichkeit wurde ihm ein ungewöhnlich ehrenvoller Empfang

bereitet, um gleich von vornherein die Meinung zu zer

ſtreuen, daß die Königskrönung eine Zerreißung der Verträge

von Horodlo einſchlöſſe. Auf dieſer Grundlage begannen unter

Vermittelung des anweſenden Hochmeiſters die Unterhandlungen.

In allen andern Stücken ward die Verſtändigung nicht einen

Augenblick aufgehalten, aber in der Krönungsfrage wies der

König wie gewöhnlich auf ſeinen Reichstag hin. Witold bot

Alles auf, um den ſtörriſchen Biſchof von Krakau davon zu

überzeugen, daß es ſich bei der Krönung nicht um einen Bruch

mit den Verträgen handele. Aber Zbygniew wollte mehr als

die Verträge, er wollte nicht, daß durch die Aufrichtung des

Königthums Podolien und Wolynien als untrennbare litthauiſche

Provinzen anerkannt und befeſtigt wurden, da er ſowie der

größte Theil der polniſchen Baronie nach dem Ableben Witold's

dieſelben für Polen zu reklamiren entſchloſſen waren. Auch

Beſtechungsverſuche ſchlugen an der Standhaftigkeit des Biſchofs

fehl. Dennoch hoffte der Großfürſt noch immer. Während

er äußerlich eine gewiſſe Reſignation zur Schau trug, erſuchte

er in einem geheimen Schreiben den König Sigismund, ihm

die Krone mit weniger Aufſehen zu ſchicken, und als Sigismund

mit jener Prahlerei, die ihm eigen war, erklärte, er werde mit

Waffengewalt den Durchzug ſeiner Geſandtſchaft durch Polen

erzwingen, bat der Großfürſt ihn, einſtweilen lieber ganz von

der Sache abzuſtehen, da er die Hoffnung auf eine gütliche Ueber

redung der entſcheidenden Männer noch nicht aufgegeben habe.

Dieſe Hoffnung ſollte ſich nie erfüllen. Bitterer Verdruß,

Kränkung, ſchmerzliche Täuſchung hatten ſchon längſt die ſonſt
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kernhafte Geſundheit des achtzigjährigen Mannes untergraben ).

Er bekam „ eine braune Blatter zwiſchen den Schultern“, und

ſchon von der verzehrenden Krankheit ermattet, nahm er an

den Hauptverhandlungen am 16. October Antheil. Als her

nach die polniſchen Reichstagsmitglieder in die Heimat entlaſſen

und der Hof von Wilno nach Troki verlegt wurde, ſtieß dem

Leidenden noch das Unglück zu, daß er auf der Reiſe dorthin

vor Schwäche vom Pferde fiel. Vierzehn Tage noch rang er

mit dem Tode. Sein königlicher Vetter harrte treu aus an

dem Bette des Jugendfreundes. Mit der letzten Oelung ver

ſehen, ſtarb Witold am 27. October. In der Kirche des

heiligen Stanislaus zu Wilno ruht ſein Leichnam.

Die ſlawiſche Welt hat kaum je wieder einen Mann von

gleichem Gepräge hervorgebracht. Zwei Motive insbeſondere

machen den Charakter unter pſychologiſchem Geſichtspunkt be

merkenswerth; erſtlich die allmälige Entwickelung deſſelben, das

geſchichtliche Werden und Aufſteigen, und dann die ungeheure

Ausdehnung und Ausweitung der Perſönlichkeit. In dieſem

letztern Sinne iſt er ganz beſonders einer der ſchärfſten Typen

der ſlawiſchen Begabung. Witold glich in hohem Maße der

unbegrenzten, vaſten Natur der Steppe, über welche er regierte.

Wer heute ſich in die Anlage und Beſchaffenheit unverdorbener

großruſſiſcher Bauern verſenkt, wird alle die Züge wiederfinden,

die bei dem Großfürſten ſich nach Maßgabe ſeiner Stellung

und der Objecte ſeines Berufes nur geſteigert und vielfach

durchkreuzt durch die Einflüſſe des Abendlandes zeigen. Jene

verſchleudernde Freigebigkeit, jene überſtrömende Luſt am Geben *),

1) Was das Alter Witold's betrifft, ſo iſt die Angabe in Nar

butt's Dzieje Litwy V1, 551, daß er älter als Jagiello geweſen und

ſchon 1344 geboren ſei, rein aus den Fingern geſogen. Nach Konrad

Bitſchin (Script. rer. Pruss. III, 480) war Jagiello zur Zeit der

Schlacht bei Rudau (1370) zweiundzwanzig Jahre und Witold zwanzig

Jahre; alſo war der Erſte 1348, der Andere 1350 geboren.

2) Dlugoſz erzählt in Bezug hierauf eine Anekdote, die mehr für

ſeine Freigebigkeit als für ſeinen Zartſinn gegen ſeine Frau zeugt. Als

er einmal einem beſonders beliebten Notar ein Geſchenk von 100 Mark

im Beiſein ſeiner Frau Juliana reichte, machte dieſe ihm eifrige Vor
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die nicht ſowohl der Großherzigkeit als vielmehr einer gewiſſen

Gleichgültigkeit gegen die geſchichtliche Dauer und Haltbarkeit

des Beſitzes entſpringt, war ihm in hohem Maße eigen. Dieſe

Richtungen ſeiner Anlagen theilte er ganz mit Jagiello, aber

während der Letztere durch ſeine nahe Berührung mit dem

abendländiſchen Weſen in kirchlicher, politiſcher und ſocialer Be

ziehung aus dem natürlichen Gleichgewicht gebracht wurde, und

bei ſeinem Uebergang aus dem waldfrohen Heidenthum in die

civiliſirtere Welt die Kraft, Selbſtſtändigkeit und Feſtigkeit des

Willens einbüßte, wie es ſo oft Auswanderern zu gehen pflegt,

welche ſich unter neue, ungewohnte, terreſtriſche und klimatiſche

Bedingungen ſtellen und dabei eine Erſchlaffung der Lebens

energie erfahren, hat Witold im Gegentheil aus den vielen

Wandelungen und Uebergängen, die ihm ſein Leben gebracht,

eine gewiſſe Stählung und Stärkung des Geiſtes gezogen, eine

gewiſſe Unbefangenheit und Freiheit des Urtheils ſich gebildet,

welche die natürliche und unumgängliche Vorausſetzung der Ge

rechtigkeit iſt. Nirgends tritt dies bezeichnender als in den

kirchlichen Bezügen hervor. Witold war nach einander Heide,

römiſcher Katholik, griechiſch Orthodoxer und dann wieder römi

ſcher Katholik geweſen, und aus allem dem ergab ſich, daß er

einen Standpunkt über allen den dogmatiſchen Verſchiedenheiten

gewann und zu dem Gedanken und Beſtreben geführt wurde,

Formen des Daſeins ausfindig zu machen, unter denen jene

trennenden Unterſchiede ihre Wirkungskraft verloren. Mögen

Andere den Eroberer in ihm rühmen, mögen polniſche Patrioten

den Stern ihres ehemaligen Glückes in ihm feiern, Andere

wieder perſönliche Tugenden hervorheben, die den ſtändigen und

herkömmlichen Inhalt der Nachrufe und Nekrologe machen;

indem man Witold nur danach preiſt, zieht man ihn zu dem

ſtellungen über die große Summe des Geſchenkes; da lachte Witold hell

auf und befahl, dem Manne noch 100 Mark zu geben. Nun wurde

Juliana erſt recht eifrig, da legte Jener noch 100 Mark zu und wieder

100, bis das Geſchenk 800 Mark betrug, und Juliana einſah, daß ſie

durch ihr Schweigen eher der verſchwenderiſchen Laune ihres Gemahls

ein Ende ſetzen werde.

Caro, Geſchichte Polens. III. 40
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Gewöhnlichen herab; für Moraliſten von dem Schlage Dlugoſz's

mag dieſes fabula docet ausreichen; wir werden nicht aufhören,

jenen Vorzug der inneren geiſtigen Freiheit höher zu ſtellen

als alle, die ihm nachgeſagt werden können. In Horodlobe

theiligt er ſich an einem Akt, den die römiſch-katholiſchen Scri

benten als einen ſpecifiſch „katholiſchen“ feiern, und zwei Jahre

ſpäter giebt er in Luck der ruſſiſchen Kirche eine neue wohlge

meinte Organiſation, „damit man nicht meine, daß er für

ein fremdes Kirchenbekenntniß keine Gefühle der Theilnahme

habe“; der eifernde Hieronymus von Prag, der auch die Ruſſen

für „ Chriſten“ erklärt, ſpricht ihm aus der Tiefe der eigenen

Seele; an ſeinem Hofe darf man ſagen, daß Hus gegen das

Recht verdammt wurde, und als das zerrüttete Abendland daran

ging, ſeinem Verfall durch eine „Reform“ zu ſteuern, da zeigt er

ihm den Weg dazu, indem er die Aufſtellung von Grundſätzen

und Formen fordert, unter denen ſich auch das Verſchiedenartige

brüderlich umfaſſen kann. So wenig er ſich aber für den Ver

folgungsgeiſt des Zbygniew Olesnicki und der übrigen heiligen

Väter erwärmen kann, ſo wenig fühlt er ſich für den blutigen

Fanatismus der Taboriten und andere fromme Raſereien ein

genommen; ſeine Theilnahme für die Husiten ruht mehr auf

den Sympathien mit dem Märtyrer von Conſtanz, als mit

Zizka. Sobald die Hoffnungen geſchwunden ſind, daß die Ver

einigung der Kirchen vom Boden des Husitismus aus ſich voll

ziehen werde, erliſcht ſein Intereſſe für dieſe Bewegung, zieht

er ſeine Hand davon zurück. Aber weit über den Umfang

chriſtlicher Bekenntniſſe überhaupt reicht ſeine Unbefangenheit

des Geiſtes. Jene friedlich neben einander aus den Thoren

von Luck zum Empfang des Kaiſers herausziehenden römiſchen,

griechiſchen, armeniſchen und jüdiſchen Prieſterſchaften bilden

einen Triumphzug für das Andenken Witold's, der mindeſtens

eben ſo viel werth iſt als das marmorne Denkmal, das ihm

die Königin Bona aus dem Hauſe der Sforza geſetzt hat.

Und wenn wir nun gar hören, daß ihn ſein Beichtvater auf

dem Todtenbette nach dem Glaubensartikel von der Auferſtehung

der Todten katechiſiren muß, weil er in ſeinen Geſprächen ſich
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darüber voller Zweifel zu äußern pflegte, ſo iſt es gleichgültig,

was der ſterbende, ſeiner nicht mehr mächtige Greis darauf

geantwortet hat, aber es beweiſt, daß ſich auf dem Grunde

ſeiner freien Geſinnung bereits die gegen die bevormundende

Autorität anſtürmende Reflexion des Geiſtes erhoben hat. –

Man erinnere ſich nur aber, in welchen Richtungen der eigent

lich polniſche Volksgeiſt damals wie ſpäter im Verlauf der

Geſchichte ſich bewegte, man rufe ſich in die Vorſtellung zurück,

wie ſich Polen zu allen Zeiten als einen ausgeſetzten Vorpoſten

der „ kämpfenden römiſchen Kirche“ angeſehen hat, wie von Polen

aus eine lebhafte einſeitige Propaganda zu Gunſten des römi

ſchen Katholicismus ausgegangen iſt, und man wird anerkennen

müſſen, daß in jener Denkweiſe Witold’s nicht eine Spur

von Zuſammenklang mit dem polniſchen Weſen zu

finden iſt, und daß es eine durchaus flache und ſeichte Redens

art iſt, wenn man Witold als einen von der Ueberlegenheit

der Polen „ Gewonnenen“ bezeichnet. Seine Anhänglichkeit

an Polen ruhte auf anderen Grundlagen als auf der polniſchen

Eigenart. Als Witold am Ende ſeines Lebens gleichſam die

Bilance deſſelben ziehen und ſeiner Schöpfung eine Bürgſchaft

der Dauer verleihen wollte, gerieth er mit dem Polenthum in

einen ſo unverſöhnlichen Gegenſatz und Kampf, daß er mit dem

einen von der Erde ſchied, der andere ſich über ſeinem Grabe

bis zum Grabe der polniſchen Selbſtſtändigkeit fortſetzte.

Mit dem Tode Witold’s war die letzte Einſchränkung der

Autokratie des polniſchen Adels dahingegangen. Innerlich wie

nach außen hin wird jetzt die Geſchichte Polens eine andere.

Für die eigene Fortentwickelung war eine Epoche eingetreten,

welche eine nicht geringe Aehnlichkeit mit jener nach der Tag

fahrt von Kaſchau (oben II, 389) vom Jahre 1374 hatte.

So wie damals zwar noch ein König dem Namen nach regierte,

der aber, weil er „die polniſche Luft nicht vertragen konnte“,

die Laſt und die Luſt der Herrſchaft den polniſchen Magnaten

40*
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überließ, ſo vegetirte jetzt noch auf dem polniſchen Throne ein

mehr als achtzigjähriger, geiſtesſchwacher Greis, der ſelbſt in den

Zeiten ſeiner Mannesſtärke an Selbſtſtändigkeit des Willens

ſchweren Mangel litt, noch einige Jahre fort, um das ſeinen

markloſen Händen entfallene Scepter den Händen eines neun

jährigen Knaben zu überlaſſen. Dieſer Uebergang aber der

äußeren Zeichen der Regierungsgewalt von einem hülfloſen Greiſe

an ein hülfloſes Kind iſt im inneren Weſen zu unbedeutend,

als daß es gerechtfertigt wäre, dieſen Zeitpunkt, wie es in der

Regel geſchieht, als einen natürlichen Abſchnitt in der Geſchichte

Polens zu betrachten. Dieſer Einſchnitt iſt logiſcher und ſich

von ſelbſt ergebend beim Verſcheiden des litthauiſchen Groß

fürſten. Schon die letzten Jahre her war er und nicht ſein

königlicher Vetter das beſtimmende Element, inſoweit die par

lamentariſche Körperſchaft überhaupt eine ſolche Beſtimmung

zuließ. Das einzige Aequivalent gegen die volle Selbſtherrlich

keit der Letzteren war Witold und zwar eben ſo wohl wegen der

überwältigenden Fülle ſeiner perſönlichen Anlagen als wegen

ſeiner Dispoſition über eine Menge von finanziellen, merkan

tiliſchen und zum Kriege gehörigen Machtmitteln, zu denen die

Polen ohne ihn keinen Zugang gehabt haben. Sein Tod machte

den polniſchen Adel frei von jedem Gegenwillen, und raubt der

litthauiſch-ruſſiſchen Welt den ſammelnden einigenden Knoten

punkt, von dem aus der Verſuch zum Aufbau der Selbſtſtändigkeit

verſucht werden konnte. Dieſe herrſchende, im wiſſenſchaftlichen

Werthe des Wortes ſouverän herrſchende Körperſchaft in Polen

iſt aber eine ſehr merkwürdige Erſcheinung in der Geſchichte.

Sie iſt ſchon voll von Eigenſchaften und mit einem reichen

Beſitz von Rechten, Befugniſſen und Gewalten ausgeſtattet,

ehe noch die Grenzen ihres Begriffs, der Umfang ihres realen

Seins genau und feſt umſchrieben ſind. Wer war denn dieſe

Körperſchaft? Wer bildete ihre elementaren Einheiten? In

ſpäteren Zeiten antwortete man auf eine ſolche Frage: - Alle;

jeder einzelne polniſche Edelmann, jeder eques Polonus. Das

war aber nicht immer ſo, das war erſt der Schlußpunkt einer

Bewegung durch die Bahn der Geſchichte. Einen Theil können
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wir trotz der bruchſtücklichen und durch uneigentlichen Sprach

gebrauch verdunkelten Ueberlieferung mit aller Sicherheit aus

ſcheiden. Dies ſind die Landesbiſchöfe einſchließlich des maſo

wiſchen, die wenigen Hofbeamten (beſonders der Marſchall),

die Palatine oder Wojewoden der einzelnen Landſchaften, die

zuweilen mehrere Landſchaften mit ihrer Autorität umfaſſenden

Generalſtaroſten, eine Anzahl von Caſtellanen der königlichen

Hauptſtädte, und hier und da ein Landrichter. Dieſe ſo zu

ſammengeſetzte Verſammlung iſt immer um den König, beſon

ders, wenn er in Polen iſt; ſie iſt ambulant wie der König

ſelbſt, ſie iſt die eigentlich handelnde Kraft. Nicht ſo, als

wäre die Meinung förmlich anerkannt und grundrechtlich feſt

geſtellt, daß die Akte des Königs der Rechtsgültigkeit entbehrten,

wenn ſie ohne die Anweſenheit und Zuſtimmung derſelben er

folgt ſind; auch nicht ſo, als könnte ſie Amtshandlungen von

ſich aus ohne den König unternehmen. Der Form nach iſt

die Waltung und Regierung des Königs immer noch eine un

umſchränkte, und es iſt ein rein thatſächliches Verhältniß, daß

jene Würdenträger bei jeder Handlung königlicher Autorität

zugegen ſind. Aber ſchon ſeit dem zweiten Jahrzehnt des

15. Jahrhunderts hören wir immer häufiger die bald be

queme, bald tief ſchmerzliche Aeußerung des Königs, daß er ohne

jenen Beirath nicht handeln kann, und bald auch: nicht handeln

darf. Von dem Zeitpunkt an aber fehlt dieſer Verſammlung

kaum noch etwas Anderes als der Name, um das zu ſein, was

ſpäter der Senat war. Dieſer ſenatoriſche Theil des Ge

ſammtadels iſt nicht beeinflußt von den provinzialen Verſchieden

heiten; er iſt das Gemeinſame für die einzelnen Provinzen;

er iſt in den Provinzialcolloquien die natürliche Ergänzung des

Provinzialadels, welche ſeine Beziehungen zum Geſammtſtaat

vermittelt; er iſt an ſich für jede Provinz immer derſelbe.

Nur wo ganz allgemeine Fragen in Betracht kommen, die den

Staat im Ganzen berühren, da erweitert er ſich zur „General

convention“ oder „Generalcongregation“, zum „ Parlament“

oder, wie es den Deutſchen geläufiger iſt, zum „Reichstag“.

Nur von einigen wenigen ſolcher Generalconvente hören wir
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aus dieſer Epoche, aber ſie genügen, um zu erweiſen, daß ſie

bereits als eine Thatſache in die ſtaatsrechtliche Entwickelung

des polniſchen Volkes eingetreten ſind. Nur leiden ſie bei der

verhältnißmäßigen Neuheit an einer natürlichen Unfertigkeit. Es

iſt insbeſondere das Prinzip noch nicht feſtgeſtellt, nach welchem

die Erweiterung der ſenatoriſchen Verſammlung zum Parlament

(vgl. oben S. 409) zu geſchehen habe. Die Berechtigung und

Qualification zum Eintritt in daſſelbe trägt jedes adelige In

dividuum an ſich, ganz ſo wie in den Zeiten der ausgebildeten

athenienſiſchen Demokratie jeder Vollbürger, wenn auch die

Motive der Berechtigung hier und dort ſehr verſchieden ſind.

Aber während die Verſammlung aller Berechtigten in einem

dem Umfang nach kleinen Staatsweſen ſehr wohl möglich, zu

weilen nothwendig war, konnte ſie bei einem Territorium von

ſolcher Ausdehnung kaum jemals eine wirkliche Thatſache werden,

blieb ſie immer nur die maßgebende Idee. Wer in den Reichs

tag hineinkommen darf und ſoll, darüber war keine Frage weiter,

nur die, wer wenigſtens hineinkommen ſoll. In dieſer

Beziehung ſchwankte man zwiſchen zwei Prinzipien, welche auch

bei der Entwickelung der athenienſiſchen Demokratie wirkſam

waren, nur daß ſie dort nach einander der Zeit nach zur An

wendung kamen. Es ſind der Gentilismus und die lokale

Beziehung. In jenem Reichstag zu Wislica (Thl. II, S. 437)

im Jahre 1382, wie in dem zu Korczyn (oben S. 242) im

Jahre 1404 waren ausgeſprochenermaßen nur die lokalen

oder noch richtiger die territorialen Beziehungen in Rückſicht

gezogen; es erſchienen zur Bildung des Volksparlaments Boten

aus jedem Lande, Landboten im eigentlichen Sinne des

Wortes. Wenn aber der Reichstag im Jahre 1424 zu Wieluñ,

welcher die Maßregeln gegen das Eindringen des Husitenthums

zu ſanktioniren hatte, in der Weiſe zu Stande gekommen iſt,

wie er nach einem Beſchluß des kleinpolniſchen Colloquiums

und einem Bericht des Königs an Witold (oben S. 573) ge

bildet werden ſollte, dann war hier die Herſtellung des Voll

parlaments nach dem Grundſatz der Geſchlechtsangehörigkeit

bewirkt, dann waren je zwei Boten aus jedem „Kleinod“,
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d. i. aus jeder gens, nicht ſowohl als Vertreter, wie vielmehr

als Perſonificationen ihres Geſchlechts, ihrer Sippe in dem

Reichstag anweſend. Bekanntlich wurde aber ſpäter der Gen

tilismus als Bildungsmotiv für die Staatsvertretung aufgegeben

und die örtliche Rückſicht trat ſtaatsrechtlich in den Vorder

grund. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß der Gentilismus

überhaupt ſeinen Einfluß auf die politiſche und geſellſchaftliche

Fortbildung verlor; ſo wenig geſchah dies, als in Athen, nach

dem die lokalen Demen und nachher der Geſammtdemos die

einzigen Faktoren waren, mit denen der Staat als ſolcher ſich

zu befaſſen hatte. – Bei der allgemeinen Berechtigung der

adeligen Individuen aber, an den Verhandlungen Theil zu

nehmen, bei der unentwickelten und unbeſtimmten Geſchäfts

ordnung, bei dem Mangel einer eigentlichen Debatte, und ins

beſondere bei einer Abſtimmung durch Akklamation, bildeten

jene nach einem beſtimmten Prinzip im Reichstag anweſenden

Mitglieder nur die nothwendigen Elemente deſſelben, ſchloſſen

aber die Anweſenheit und Mitwirkung einer aus freiem Antriebe

zugeſellten Maſſe adeliger Perſonen nicht aus. In dem Maße

aber, in welchem die Meinungen und Gefühle einer Anſammlung

von Menſchen eine fortreißende Kraft ausüben und eine un

entweichbare erhöhte Rückſicht herausfordern, in dem Maße war

es nicht gleichgültig, an welchem Orte der Reichstag abgehalten

wurde. Und es iſt gewiß charakteriſtiſch, daß, ſo lange die pol

niſche Politik ihr wichtigſtes Lebensintereſſe in dem Kampf mit

dem Orden fand, die meiſten maßgebenden Reichstage in Groß

polen abgehalten wurden, als aber der Schwerpunkt der natio

nalen Beſtrebungen ſich in dem Kampfe gegen das ſchismatiſche

Ruſſenthum zuſammenzog, ein kleinpolniſcher und ſpäterhin ſogar

lithauiſcher Ort vorgezogen wurde.

Dieſen Wendepunkt aber bezeichnet der Tod Witold's.

Bis dahin erfüllte der Kampf mit dem deutſchen Orden, welcher

ein Kampf für das eigene Daſein war, das Denken und Fühlen

der Nation. Ob man überhaupt ein Königreich Polen werden

laſſen ſolle, dieſe Frage hatte der Herzog Wladyslaw von

Oppeln an den deutſchen Hochmeiſter gerichtet, als das Ge
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ſchlecht der Jagiellonen auf den Thron kam; von dem deutſchen

Orden hing es, wie die Sache damals lag, in der That ab.

Die Jagiellonen aber gaben die vom Hochmeiſter ſchuldig ge

bliebene Antwort, indem ſie dem Orden erſt das Herz brachen

und ihn dann in langem Todeskampf langſam abſterben ließen.

Allein waren ſie dazu nicht im Stande. Zu dieſem Zwecke

gingen ſie eine innige Verbindung mit einem ſtammverwandten

Volke ein, die durchaus natürlich ſchien, aber es nicht war,

die als ein unerhörtes Glück bis auf den heutigen Tag geprieſen

wird, und doch unermeßlich zahlreiche Keime des Verderbens

und Unheils in ſich barg und bis heute ſproſſen läßt. Wie

aber konnte man ſich über den Zuſtand der Dinge ſo täuſchen?

Einmal war kein anderer beſſerer Weg für die Selbſterhaltung

geblieben, dann lebte man in der befangenen Anſchauung der

Zeit, die alte römiſche Kirche als den Inbegriff aller einem

Staate, der ganzen Menſchheit vorgeſteckten Ziele, in ihr nach

ihrer idealen Ausgeſtaltung die Zuſammenfaſſung und Löſung

aller dem Individuum wie der Geſellſchaft entgegentretenden

Probleme zu finden; ferner verblendete der ungeformte, embryo

niſche Lebenszuſtand des öſtlichen Volkes, den wir am Anfang

dieſes Bandes geſchildert haben, über den Entwickelungsgang,

den daſſelbe weiterhin nehmen würde. Eine unbedachtſame Auf

faſſung ſah darin ein freies, bequemes, herrenloſes Gut, das

man ſich aneignen und nach eigenen Geſichtspunkten umformen

könne. Dieſelbe Auffaſſung ſah in allen den Verträgen, welche

die Verbindung ſanktionirten, weder eine internationale noch

eine interpolitiſche Einigung, ſondern die urkundliche Verbriefung

einer Incorporation. Das war ein verhängnißvolles Miß

verſtändniß. Von der anderen Seite wurde dieſe Meinung nicht

getheilt. Die gegentheilige Anſicht blieb unausgedrückt, ſo lange

jener urwüchſige, geſtaltloſe Zuſtand der Geſellſchaft und des

Gemeinweſens vorwaltete. Als er durch die Einführung feſter

Regeln und Formen ſich bis zur Erzeugung des Selbſtbewußt

ſeins geſteigert hatte, verſtand man dort das Verhältniß zu

Polen nur unter dem Begriff einer wenn auch noch ſo innigen

„Union“. Und als dann weiter die eigene Kraft des litthaui
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ſchen Volkes im glücklichen Verein mit einem genialen, ſeine

Kindheit leitenden Führer ſo ſehr herangewachſen war, daß ſie

eine ungeheure Maſſe von Länder- und Volksaggregaten an

ſich heran zuſammenzog, deren natürliche Beſchaffenheit den

Litthauern in hohem Maße adäquat, den Polen kaum in irgend

einem Sinne verwandt war, als eine Menge von Fäden in

Wilno zuſammenſchoſſen, für welche es in Krakau keinen An

knüpfungspunkt, kein Verſtändniß, ja nur feindſelige Ablehnung

gab, da trat der Anſpruch auf Selbſtſtändigkeit hervor, da

wurden jene Einigungsverträge nur im Sinne internatio

naler Abmachungen angeſehen. Der letzte große Vorgang in

dem Leben Witold's iſt bereits von den Folgen dieſes Miß

verſtändniſſes getragen. Der Conflikt, den er, aus dem Leben

ſcheidend, hinter ſich gelaſſen hat, iſt bereits das Zuſammen

prallen der beiden verſchiedenen, einander ausſchließenden Mei

nungen. Es iſt ſo kindiſch, zu glauben und zu ſagen, Witold

habe aus perſönlicher Eitelkeit ſich am Rande ſeines Todten

bettes mit einer inhaltsleeren Faſtnachtskrone ſchmücken wollen.

Diejenigen, die es geſagt und der Nachwelt überliefert haben,

bemerken gar nicht, wie ſie ſich ſelbſt vor den Augen der Zeit

genoſſen und der Nachkommen der Lächerlichkeit preisgaben, wenn

ſie in dem Glauben, daß es nur die Ausgeburt eines närriſchen

Greiſes ſei, dennoch ſich in ungeheure Mühen und Koſten geſetzt

habe, um ihm das alberne Vergnügen zu verſagen. In der

That war es nicht Witold, der eine Krone forderte, ſondern

dieſe Monwid, Gedigold, Gaſtold, Jawna, Dolgierd u. ſ. f.

ſammt ihren Fürſten, welche ſich nicht von dem polniſchen

Reichstag die politiſchen Geſetze und von der Biſchofsſynode

des gneſener Sprengels das religiöſe Bekenntniß zurechtmachen

laſſen wollten. Darum war die Frage mit Witold’s Tode

nicht abgethan und aus der Welt geſchafft, ſondern hob da erſt

an, um über vier Jahrhunderte den wechſelvollen Inhalt der

Geſchichte beider Völker auszumachen, um in chamäleontiſch ſich

wandelnden Geſtalten und Erſcheinungen immer wieder als

daſſelbe ungelöſte Hemmniß ſich zwiſchen dieſe beiden Völker zu

drängen. Durch jenes feine und durchdringende Ahnungs
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vermögen, das zuweilen außerordentlichen Frauen eigen iſt,

hatte die Königin Hedwig eine unbeſtimmte Furcht und Be

ſorgniß vor ſolch einer Entwickelung. Im Jahre 1426 empfahl

der Erzbiſchof von Gneſen Albert Jaſtrzebiec dem Biſchof von

Krakau Zbygniew Olesnicki die Anſtellung eines „Examens“

an, ob man Hedwig kanoniſiren könne, da ſich mehrere Wunder

über ihrem Grabe ereignet haben ſollen. „Der Wunder

Größtes“, daß die herzbeklemmende Ahnung der hohen Frau

in einem vierhundertjährigen Geſchichtsprozeß ſich erfüllen ſollte,

haben freilich jene Biſchöfe auch mit dem rigoröſeſten Examen

nicht ſchauen können. Weil aber die Geſchichte darin in einer

glücklicheren Lage war, hat ſie es an Stelle des heiligen

Vaters übernommen, der edlen Frau gerecht zu werden, und

hat ſie – kanoniſirt.

In dieſem Bette verläuft fortan der Strom der polniſchen

Geſchichte. Die Kämpfe mit dem Orden werden zu einem

ſekundären Intereſſe. Die nach Weſten, Süden und Norden

getragenen polniſchen Waffen haben entweder eine Beziehung

zu jenem Hauptgegenſtand oder ſind nach dem Maße ihres

inneren Gedankens dem Zufall gleiche, weſenloſe Thatſachen.

Weil aber die äußerſten Grenzpunkte des Gegenſatzes zwiſchen

den weſtlichen und öſtlichen Slawen durch die beiden Kirchen

markirt werden, da römiſcher Katholizismus und griechiſche

Orthodoxie die Loſungsworte ſind, welche auf den einander

gegenüberſtehenden Fahnen geſchrieben ſind, ſo bekommt dieſer

Kampf einen eigenen weihevollen Charakter, ſo wird er ſeinem

innerſten Weſen nach zu einem Religionskrieg. Wenn man

geſagt hat, Polen habe keine Religionskriege gehabt, ſo verkannte

man den Antrieb und die lebendige Tendenz ſeiner Geſchichte.

Sein ganzer vierhundertjähriger Krieg gegen den Oſten iſt gar

nichts anderes als ein Krieg im Intereſſe der katholiſchen Religion,

von dem „katholiſchen“ Akte zu Horodko angefangen. Katholiſch

war der Reichstag, katholiſch waren ſeine Beſtrebungen. Aus den

wehrhaften Rittern des polniſchen Volkes hatte Wladyslaw Jagiello

auf ſeinem Bekehrungszuge nach Litthauen apoſtoliſche Kämpfer

gemacht.



Beilage I“.

Zur Chronologie der erſten Regierungsjahre Wladyslaw

Jagiello's.

Die Zeitangaben der Schriftſteller über dieſe Epoche ſind

verworren, widerſprüchig und unzulänglich, und obwohl durch

die beſonnene Sichtung Szajnocha's (III, 364) die Klärung

merklich gefördert worden iſt, ſo bleiben doch auch noch bei

ihm Irrthümer und Dunkelheiten, die zu beſeitigen ſind. Als

Wegweiſer dienen uns die Urkunden, rückſichtlich deren wir den

Grundſatz feſthalten müſſen, daß eine Homagialleiſtung ſtets

im Antlitz und Beiſein des Königs erfolgt iſt, daß folglich

eine ein Treugelöbniß enthaltende Urkunde ſtets die Anweſen

heit des Königs an dem Orte der Ausſtellung erweiſt. Dieſe

Annahme iſt nicht willkürlich; ſoll auch nicht mit ihr ausge

ſprochen werden, daß eine Huldigung nur dann rechtliche Gül

tigkeit habe, ſo iſt doch die Thatſache mit den üblichen kritiſchen

Mitteln oft genug zu erweiſen, um endlich als feſtſtehende

Gewohnheit angeſehen werden zu können. Ich verfolge die

Regeſten Jagiellos durch die Jahre 1386 und 1387, und

ſetze die kritiſchen Bemerkungen unten hin.



636 Beilage Ia.

1386.

12. Jan. Wolkowysk Jagiello empfängt die polniſche Muczk. und Rzyſz.

in Litth. Geſandtſchaft. III, 337.

12. Febr. Einzug in Krakau.

15. Febr. Krakau. | Taufe Jagiello's).

18. Febr. Krakau. | Vermählung mit Hedwig).

18. Febr. Krakau. | Ertheilung des großen Privilegs. Bandtkie, Juspol,

d p. 189.

1. März. Krakau. | Michal Jawnutowicz huldigt

dem König von Polen 2).

4. März. Krakau. Krönung Wladyslaw Jagiello's. S. Szajnocha a.

a. O.

12. Mrz. Krakau. Die Prälaten und Barone ent- Originalurk.in der

laſſen Skirgiello aus der öffentl. Biblioth.

von ihm für ſeinen Bruder | zu St. Petersbg.

übernommenen Bürgſchaft. Bonnell, S. 172.

GolebiowskiI,483

13. Mrz. Krakau. Der König giebt dieſelbe Er- Golebiowskia.a.O

laubniß und ſtellt als ſtell

vertretende Bürgen Johann

und Ziemowit von Maſowien.

13. Mrz. Wieliczka. | Witold wird aus dem Bürgen- Golebiowski I, 5.

ſtand entlaſſen. Anm. 12.

1) Szajnocha's Beweisführung für dieſe Daten (Jadw. i Jag.

III, 353) iſt unwiderleglich. Ich will nur noch hinzufügen, daß die

Annales Thorunenses, ſowie Detmar v. Lübeck (ſ. Script. rer. Pruss.

III, 142) die beiden erſten Daten ſehr correct angeben, und daß Dlu

goſz's Fehler, „dies Valentini“ für die Taufe anzugeben, durch die

Ä* Anonymus, welche Lengnich herausgab (S. 108), herbei

geführt iſt.

2) Originalurkunde in der öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg.

Bonnell (Ruſſ. Liwl. Chronographie, S. 172) hat das falſche Datum

27. September. Er hat offenbar Matthäus und Matthias verwechſelt.

Golebiowski (I, 5. Anm. 13) excerpirte dieſe Urkunde aus den von

Naruſzewicz vidimirten Urkundenabſchriften, die früher im Beſitz der

Bibliothek von Pulawy, ſich gegenwärtig (acht Folianten) in der Biblio

thek des kaiſerlichen Generalſtabs zu St. Petersburg befinden. An der

Spitze dieſer Copien befinden ſich ſehr viele unrichtige Datumsüber

tragungen, und dieſe ſcheinen Golebiowski's unzählige Irrthümer in

dieſer Beziehung hervorgebracht zu haben. Zum Theil ſind ſie freilich

von Golebiowski's eigener Hand geſchrieben. So iſt auch die hier

citirte Urkunde in jenem Copialbuch wie bei Golebiowski mit dem

# Ä gezeichnet, was wohl post festum Matthiae aber nicht feria

. p. f. M. iſt.
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1386. –

Um In Groß- Vornehml. in Poſen u. Gneſen!).

Oſtern. polen.

3. Mai. Krakau. Wigunt (Alexander) leiſtet dem Originalurk.inder

König von Polen das Treu- öffentl. Biblioth.

gelöbniß. Aller Wahrſchein- zu Petersburg.

lichkeit nach ſchenkt an dieſem Bonnell, S. 171.

Tage Wladyslaw Jagiello | GolebiowskiI, 4.

ſeinem Bruder Wigunt | Anm. 3.

- (Alexander) das Fürſtenthum

Kiernow und andere Land

ſchaften. Urk. dat. Cracoviae

1386 ohne Tagesangabe in

Warſzewicki's Urkundenver

zeichniß, das ſich in der

MetrykaLitewska (imuntern

Gewölbe des Senatspalais

zu St. Petersburg) befindet.

Golebiowski (a. a. O.) und

Danilowicz (S.271)ſchreiben

fälſchlich 1388, nach einem

Inventar.

10. Mai. Krakau. Witold (Alexander) erneuert Transſumpt in der

dem König Wladyslaw das öff. Bibl. zu St.

Treugelöbniß 2). Petersburg.

20. Mai. Sandomir. Iwan, der Sohn Georg's, Fürſt Inventarium arch.

von Belz, huldigt dem König | Cracov., p. 264.

und wird aus der Bürgſchaft | GolebiowskiI, 6.

für Jagiello entlaſſen”).

1) Die Thatſache der Anweſenheit des Königs in Großpolen iſt

durch die Gerichtsbücher im Archiv des Oberappellationsgerichts zu Poſen

bezeugt. Aber die Dauer derſelben iſt von DHugoſz (X, 108), der ſie

auf den Sommer und Herbſt ausdehnt, übertrieben. Auch Szajnocha

(III, 166), der ſie bis gegen Ende Juli währen läßt, iſt, wie obige Regeſten

erweiſen, im Irrthum. -

2) Bonnell, S. 172. Danilowicz, Skarbiec, p. 260. Da nun

nach der übereinſtimmenden Angabe der ruſſiſchen Annalen die Schlacht an

der Wechra am 29. April ſtattfand, ſo iſt es nunmehr außer Zweifel

geſetzt, daß Witold an dieſer Schlacht nicht Theil nahm, was überall

bei den alten wie neuen Schriftſtellern behauptet wird.

3) Iſt bei Danilowicz, Skarbiec, p. 261 mit der Urkunde Jurij's

von Smolensk (Sohn des Swiatoslaw) verwechſelt.
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1386. -

23. Mai. Sandomir. Fedor Lubartowicz von Luck | Danilowicz, Skar

giebt dieſelben Erklärungen. | bec, P. ?6.

Suppl. ad. Russ.

hist. mon. Stad

nicki, Syn. Ged.

II, 122.

30. Juni. Wislica. | Wladyslaw gewährt der Stadt Golebiowski

Ilkuſz nach dem Brande | II, 170.

magdeburger Recht 1).

15. Juli. Dunajo- Wladyslaw ſchenkt Dunajow Ungedr. Urk. im

wice. dem Bisthum Lemberg. - lemberg. Capitel

archiv (Dudik

Arch. in Gal. und

Lod.)

13. Aug. Ilkuſz. | Wladyslaw nimmt die Huldi- Geh. Staatsarchiv

gung dieſer Stadt entgegen. | zu Berlin. Inv.

arch. Crac., P.

196.

Nachdem Krakau. | Wladyslaw ſchenkt die Vogtei | Inv. arch. Crac.,

25. Aug. von Stradom ſeinem agazo p. 196.

Kubi.

29. Aug. Korczyn. | Wladyslaw beſtätigt das große Bandtkie, Juspol.,

Adelsprivileg. p. 189.

23. Oct. | Luck. Dimitri Korybut leiſtet dem Originalurk.in der

König von Polen das Treu- öffentl. Biblioth.

gelöbniß. zu St. Petersbrg.

Bonnell, S. 172.

Golebiowski I, 3.

Anm. 12).

27. Oct. | LUck. Waſſilij, Fürſt von Pinsk, hul- Originalurk.inder

digt dem König von Polen. öffentl. Biblioth.

zu St. Petersbrg.

Bonnell, S. 172.

GolebiowskiI, 4.

Anm.4 u. in der

MetrykaLitews

ka zu Petersbrg.

(polniſch).

1) Szajnocha erwähnt (III, 362) noch dazwiſchen eine Urkunde

vom 26. Juli aus Letowski, Katalog I, 304. Aber ſchon 365 führt er

eben dieſelbe Urkunde richtig unter 1387 an.

2) Dies b. Severini ep. iſt nicht, wie Golebiowski hat, der 8. Januar,
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1386.

28.Oct.) Luck. Der König belehnt Fedor Grabowski und

Danilowicz mit Oſtrog und Przejdziecki, Zró

den zugehörigen Liegenſchaften. dla I, 145.
1387. W

17. Febr. Wilno. Beſchenkung des neuen Capitels | Krupowicz, S. 1.

zu Wilno. Balinski, Hist.

miasta Wilna

- I, 119.

20. Febr. Wilno. | Wladyslaw Jagiello ertheilt Dzialynski, Zbiór

dem litthauiſchen Adel Rechte. | praw litewskich

I, 1.

22. Febr. Wino. Wladyslaw ertheilt der Geiſt-(Polniſch) bei Ma

lichkeit ein Privilegium. linowski zu Wa

powskiI,74–77.

22. Mrz. Merecz. | Wladyslaw ſagt den Ein- Dubieñski, Zbiór

wohnern von Wilna magde- prz. m. W. na

burgiſches Recht zu. danych. Danilo

wicz, Skarbiec,

p. 267.

28.April. bei Polock. | Einnahme dieſer Burg, Beſchen- S. die Beilage Ib.

kung Skirgiello's und Ein

ſetzung deſſelben als Groß

fürſten von Litthauen.

1. Juni. Wilna. Wladyslaw beſchenkt die Kirche | M. Krupowicz,

- von Obolec. Zbiór dipl. No. 2

p. 3.

10. Juli. Niepolo- Verlöbniß der Tochter Wladys-Danilowicz, Skar

mice. law's v. Oppeln mit Alexander | biec, p. 2702).

Wigunt.

aber auch nicht, wie Szajnocha, der 28. October und eben ſo wenig, wie

Danilowicz, der 21. December, ſondern der 23. October.

1) Den Grund, aus welchem Malinowski in den Zuſätzen zu

ſeiner Ueberſetzung des Wapowski'ſchen Werkes (I, 83. Anm. 1) das

Datum die dominica infra octavam Omnium Sanctorum als 10. No

vember (was 1386 nicht einmal auf einen Sonntag fiel), und Szaj =

nocha als 11. November übertragen, kann ich nicht ermeſſen. Aller

heiligen fällt immer auf den 1. November und im Jahre 1386 auf den

Donnerſtag, alſo war Sonntag der Octave der 28. October.

2) Ueberall iſt dieſes Verlöbniß nach dem Auszug der Urkunde bei

Dogiel I, 538 und der Gegenurkunde bei Naruſzewicz IV, 30 in

das Jahr 1386 geſetzt worden. Nur Dani Lowicz (Skarbiec, p. 270)

welcher das Original eingeſehen haben will, giebt das Jahr 1387. Iſt
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1387.

12. Juli. Niepolo- Gegenurkunde des Königs. Danilowicz, Skar

mice. biec, p. 170.

26. Juli. Krakau. Wladyslaw erlaubt dem Gnie- Letowski, Katal.

woſz von Dalewice, Sucha | I, 304.

um 800 Mark zu verkaufen.

11. Aug. Witold und mehrere litthauiſche | Copialbuch im Ge

Fürſten verbürgen ſich beim | neralſtabzuPtrb.

Könige für Benedict v. Halicz. Golebiowski

I, 501. Inv.arch.

Crac., p. 250.

27. Spt. Lemberg. | Wladyslaw empfängt die Hul- Dogiel I, 597.

digung des Wojewoden Peter

von der Moldau.

14. Oet. Zydaczow. Wladyslaw beſchenkt den Burg- Copialbuch im Ge

grafen von Halicz Benedikt neralſtabzuPtrb.

mit einigen Ortſchaften. Golebiowski

I, 502.

18. Oct. Lemberg. Wladyslaw beſtätigt der Ge- Zubrzycki, Kron.

ſammtgemeinde von Lemberg | miasta Lwowa,

ihre Privilegien. p. 57.

19. Oct. Grodek. Wladyslaw confirmirt den Ar- Biſchoff, Urkk. zur

meniern von Lemberg die Geſch. d. Arm. in

Privilegien von 1379 u. 1380. Lemberg, S. 10.

- NY. 11.

3. Dec. Krakau. Die Stadt Krakau huldigt auf Urkunde im Geh.

Befehl der Königin Hedwig Staatsarchiv zu

dem König Wladyslaw als | Berlin. Urk. Hed

König von Polen. wig's in Wiſz

niewski, Pomniki

IV.

das richtig, und ein hoher Grad von Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, ſo

kommt ein natürlicher Zuſammenhang in die Ereigniſſe, der bis dahin

überſehen worden iſt; wir müſſen dann dieſes Verlöbniß des an Jagiello's

Hofe beſonders beliebten Wigunt-Alexander mit einer Tochter des Herzogs

von Oppeln als eine Frucht von Verhandlungen anſehen, in Folge welcher

der Herzog fortan ſeine Anſprüche auf die ruſſiſchen Provinzen aufgegeben

hat. Nun erſt wurde die Beſitznahme derſelben durch die Polen mög

lich. – Daß Wladyslaw von Oppeln im Juli 1386 in Krakau oder

Niepolomice geweſen wäre, iſt nach der am 20. Juli in Oppeln aus

Ä Urkunde für Oſtrzeſzow (Schildberg) bei Muczk. und Rzyſz. -

, 254 nicht ſehr wahrſcheinlich.
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Die Eroberung von Polock.

Bei der Begründung meiner von allen andern abweichenden

Darſtellung lege ich ein größeres Gewicht auf die Daten der

Urkunden als auf die der Chroniken, von denen keine einzige

von Augenzeugen oder Zeitgenoſſen herſtammt. Dlugoſz

ſagt (X, 118): - Wladislaus . . . (nachdem der feierliche Akt

in Wilno vollbracht war) . . . primum in Witewsko, deinde

in Poloczko regionis Russiae divertit, pluribusque diebus

illic immoratus, seditioS0s motus qui consurgere nuntia

bantur, oppressit extinxitque. Dieſe Angabe wird von Szaj

nocha III, 237 abgelehnt mit der Bemerkung: „ Zuver

läſſigere Spuren zeigen den König plötzlich auf der Rückreiſe

nach Polen, und gegen Ende Juli iſt er ſchon in Krakau.“

Dahingegen läßt Szajnocha (III, 171) unter Berufung auf

Latopisiec Danilowicza, der kronika Bychowca und der vierten

nowgoroder Chronik den Skirgiello unmittelbar von der Schlacht

an der Wechra, der Einnahme Mſtislawl's und der Züchtigung

Smolenks ſich nach Polock gegen Andrej wenden. Hierfür hat

er die Tradition aller von Dhugoſz!) abhängigen Schriftſteller

bis auf Voigt hinunter für ſich, welche die Erzählung in

X, 107 ſich ſo combinirten. Dieſe Ereigniſſe des Jahres 1386

haben aber das Unglück, von allen Autoren mißverſtanden zu

1) Wie wenig aber Dlugoſz gut über die Sache unterrichtet war,

geht aus der darunterſtehenden iſolirten Notiz hervor: sub idem tempus

dux major Smolnensis Szwieczlaus cum duobus filiis diem obiit.

Caro, Geſchichte Polens. III. 41
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ſein. Daß Andrej von Polock mit Swiatoslaw von Smolensk

„im Einverſtändniß“ (wie Bonnell, Ruſſ-Liw-Chronogr. 171,

ſich ausdrückt) den Kriegszug nach Litthauen zu Anfang des

Jahres 1386 unternommen habe, kann ich außer in dem Lato

pisiec Danilowicza und in der kronika Bychowca in keiner

Quelle finden. Man leſe den Annalista Thorunensis (Scriptt.

rer. Pr. III, 145) genau, ob dies dort angedeutet iſt. Detmar

und die pskower Chronik erwähnen den Smolensker gar nicht,

wie andererſeits wiederum die vier Nowgoroder, die erſte

Sophien-, die woskreſenskiſche und die twer'ſche Chronik des

Andrej von Polock nicht gedenken. Johann von Poſilge

trennt die beiden Unternehmungen in ſeiner Erzählung ſogar

räumlich durch dazwiſchen geſchobene andere Nachrichten. Ebenſo

ſondert die roſtow'ſche Chronik bei Karamſin (vgl. Bonnell

a. a. O. Comm. 202). Ja ſelbſt Dhugoſz führt die beiden

Fürſten nicht im Einverſtändniß vor. Erwägt man den Werth

oder vielmehr den Unwerth der Kronika Bychowca als einer

ſpätern Compilation, der wohl die Chronik des Danilowicz

zu Grunde gelegen hat, ſo bleibt für die Begründung jenes

Einserſtändniſſes dieſe letztere einzige Stimme, welche wohl leicht

zwei gleichzeitige Unternehmungen auf ein Einverſtändniß zurück

führen konnte. Wie mangelhaft übrigens alle ruſſiſchen, litthaui

ſchen und polniſchen Quellen zuſammengenommen über die

Schlacht an der Wechra unterrichtet ſind, geht ſchon aus dem

Umſtand hervor, daß ſie alle ohne Ausnahme Witold an der

ſelben (am 29. April 1386) theilnehmen laſſen, während doch

Urkunden (Transſumpt i. d. öff. Bibl. zu Petersburg vgl.

Bonnell 172. Danilowicz, Skarbiec, p. 260) erweiſen,

daß er um dieſe Zeit ſich noch in Krakau aufgehalten hat. –

Zugegeben indeß, daß Swiatoslaw von Smolensk und Andrej

von Polock im Einverſtändniß mit einander als Verbündete

Litthauen in dem Augenblick angegriffen haben, ſo iſt doch

daraus noch nicht mit Unwiderſprechlichkeit zu folgern, daß an

Beiden zu gleicher Zeit oder ganz kurz nach einander Rache

genommen worden wäre, und ich finde dieſes auch nicht einmal

in den Chroniken ausgeſprochen, denn die Lat. Danilowicza



Beilage Ib. 643

p. 43 unten z. B. ſagt ausdrücklich: otszedszi od horoda

Smolefiskoho, kniaz weliki Skirihailo i poide wo swoiu

Zemlu Litowskuju i nacza kniaziti wo Trocech.

Indeß welches auch immer die Meinung der Chroniken in der

Beziehung ſein mag – es giebt zwingende Gründe, dieſe An

nahme zu verwerfen. In einem Copialienbande der Bibliothek

des Generalſtabs zu St. Petersburg, welcher von Naruſze

wicz vidimirte Urkundenabſchriften enthält, finden ſich zwei

Urkunden in ruſſiſcher Sprache, ausgeſtellt von Jurij, dem

Sohne des Swiatoslaw von Smolensk. In der einen gelobt

er dem König Wladyslaw Treu und Gehorſam ). In der

andern ſchließt er mit dem König und mit Skirgiello ein

Bündniß, in welchem er gelobt, in jeder Noth entweder per

ſönlich oder durch ſeinen Bruder den Litthauern Hülfsvölker

zuzuführen, ihre Freunde als ſeine Freunde, ihre Feinde als

ſeine Feinde anzuſehen, namentlich aber mit Andrej von

Polock und den Polockern in keinerlei Einver

ſtändniß ſich einzulaſſen, und etwaige Eroberungen her

auszugeben. Da nun dieſe Urkunde am 17. September 1386

ausgeſtellt iſt, ſo war im September 1386 Andrej aus ſeiner

Herrſchaft noch nicht verdrängt. Damit fällt Dlugoſz's

Erzählung X, 107 und alle von ihm abhängigen (auch Stryj

kowski, Kojalowicz u. ſ. w.), damit fällt auch die dramatiſche

Scene bei Szajnocha III, 171 und die ungenaue Erzählung

bei Voigt, Geſch. Pr. V, 480f, und endlich auch Bonnell's

Vermuthung in Ruſſ-Liwl. Chronographie 171. Wenn aber

Andrej noch nicht beſiegt war, ſo konnte auch Skirgiello noch

nicht Fürſt von Polock ſein. In dieſer Eigenſchaft finden wir

ihn aber in dem großen litthauiſchen Privileg vom 20. Februar

erwähnt (Dzialyñski, Zbiór praw Litewskich, p. 1). Jedoch

haben wir von dieſem zuverläſſig in ruſſiſcher Sprache abge

faßten Privileg nur eine ſpätere lateiniſche Ueberſetzung und

zwar nur in ſpäterer Abſchrift in dem Copialbuch der litthaui

1) Strehlke verwechſelt in ſeinem Citat (Script. III, 145. Anm. 3)

dieſen Jurij (Georg) mit Georg (Narimuntowicz) von Belz.

41*
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ſchen Metryk. Das Gewicht dieſes Bedenkens muß um ſo

mehr betont werden, als wir eine ganz ausdrückliche urkund

liche Angabe über die Zeit haben, in welcher Polock genommen

worden iſt. In der Urkunde nämlich, mit welcher Jagiello

ſeinem Bruder Skirgiello neben den Fürſtenthümern, die er

bis dahin inne hatte, eine große Anzahl von Burgen, Schlöſſern,

Ländereien u. dgl. verſchreibt !), und welche datirt iſt Sonntag

nach St. Marcus (alſo den 28. April) 1387, ſagt der König:

„ Heute gab uns Gott die Burg Polock, welche Skirigiello

mit unſerer Hülfe in ſeine Hände bekam, und die ihm ſchon

unſer Vater gegeben hat und wir jetzt beſtätigen; in dieſem

Polock ſoll Niemand ſuccediren, ſondern Skirgiello ſoll es be

herrſchen mit ſammt den Städten und Dörfern, die zu ihm

gehörten und gehören.“ *) – Wir wiſſen demnach nicht blos,

wann Polock eingenommen wurde, ſondern erfahren daraus,

daß Wladyslaw Jagiello nach dem Bekehrungsakt in Wiluo

einen Kriegszug nach Polock und wahrſcheinlich auch

Witebsk (wie Dlugoſz X, 118 erzählt) unternommen hat.

Szajnocha hat alſo ſich auf Dlugoſz's falſche Notiz ge

ſtützt und die richtige abgelehnt, und wenn Karamſin V, 343

die roſtow'ſche Chronik in Bezug auf die Schlacht an der

Wechra richtig von 1387 auf 1386 corrigirt, ſo behält die

letztere doch Recht, wenn ſie unter 1387 die Gefangennehmung

Andrej's anſetzt (Bonnell Comm. 202] iſt ganz ungenau).

Daſſelbe thun die beiden pskower Chroniken (Pol. Sob. IV, 193;

V, 17). – Wir wollen nur noch zwei Umſtände anführen,

welche unſerem Beweiſe zu Hülfe kommen. Die erwähnte,

1) Urkunde in dem erwähnten Copialbande der petersburger General

ſtabsbibliothek. -

2) Schon Danilowicz macht darauf aufmerkſam, daß nur zwei

Zeugen bei dieſer wichtigen Angelegenheit zugegen waren: Chrzon (Kryſtyn)

Koziechgowski, nicht zu verwechſeln mit Kryſtyn von Oſtrow, der in Roth

rußland damals war (über dieſen Kryſtyn oder Chrzon ſ. S. 90. Anm. 1),

und der wohl die Urkunde abfaſſende Doctor Swiatoslaw. Daraus wäre

zu ſchließen, daß ſie mit Rückſicht auf Witold im Geheimen abgemacht iſt.

Das mag auch richtig ſein; aber jedenfalls wurde ſie zwei Jahre ſpäter

öffentlich vor den Augen Witold's in Lublin wiederholt. S. deſſen Klage

darüber in Script. rer. Pr. II, 713.
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inhaltsreiche Urkunde, welcher Pawel Swinin mit Recht die

Ehre angethan hat, ſie facſimiliren zu laſſen (vgl. Danilo

wicz, Skarbiec, p. 268; ſie findet ſich auch gedruckt bei Nar

butt, Pomniejszepisma historyczne, p. 103 sqq.), iſt gegeben:

w Jowech Skoiterskich (oder wie beinahe Alle, auch Czacki, nach

dem Auszug in der Metryka koronna ſchreiben: Skonterskich).

Wo aber dieſe Kowy Skoiterskie eigentlich ſind, danach hat ſich

meines Wiſſens noch Niemand gefragt. Nach dem Obigen

müſſen ſie in unmittelbarer Nähe von Polock liegen, und in

der That finde ich auf der Schubert'ſchen Generalsſtabskarte

nicht eine Viertelmeile von Polock entfernt ein Dorf Skono

wice. – Wenn ich aber das Einverſtändniß zwiſchen Andrej

und Swiatoslaw anzuzweifeln Gründe fand, iſt das Ein

vernehmen Andrej's mit dem livländiſchen Landmeiſter Robin

von Elz außer aller Frage (vgl. Urk. in Voigt, Cod.

Pr. IV, p. 39. No. 33), denn nach der Schenkung vom

October 1385 war Robin Lehnsherr des Landes Polock. Nach

dem es aber Skirgieklo ſich angeeignet hatte, mußte erſt eine

ſchlichtende Vereinbarung getroffen werden, und dieſe haben

wir in der That in dem Waffenſtillſtandsvertrag vom 9. Juli,

in campo kurczem (Voigt, Cod. Pr. IV, p. 60. No. 47)

vor uns. Bei den früheren Darſtellungen, nach welchen die

Eroberung von Polock ſchon 1387 erfolgt war, ſtand dieſer

Vertrag iſolirt und unmotivirt.



Beilage II.

Der Ehebruchsprozeß gegen Hedwig.

Von Dlugoſz ausgehend, ſchleppt ſich eine in mehrfacher

Beziehung bezeichnende Anekdote durch alle Darſtellungen dieſes

Zeitraums, die wir nicht ganz mit Stillſchweigen übergehen

können. Als Wladyslaw Jagiello aus Litthauen von ſeinem

apoſtoliſchen Zuge zurückgekehrt war (nach Dlugoſz 1388;

wir wiſſen 1387), habe ihm „der Unterkämmerer von Krakau“

Gniewoſz von Dalewice aus dem Hauſe Strzegom denuncirt,

daß inzwiſchen Wilhelm von Oeſterreich in Krakau geweſen und

während eines mehrtägigen Aufenthalts geheimen Verkehr mit der

Königin Hedwig gehabt hätte. Darüber ſei der König von Eifer

ſucht entbrannt, und nur durch die kluge und beſorgte Dazwiſchen

kunft der Magnaten ſeien die Zwiſtigkeiten beſeitigt worden.

Bald aber trat neuer Zwieſpalt zwiſchen den beiden Ehegatten

ein; ſichtlicher Widerwille und gegenſeitiges Mißtrauen ſchlich

ſich Beiden ins Herz, und es war deutlich erkennbar, daß

hinterliſtige Verleumder des Königs Ohr gewonnen hatten und

ihn berückten, ſowie wiederum ähnliche Einflüſterungen der

Königin das Leben vergifteten. Für den Hof war das ein

unbehaglicher Zuſtand, und man kam endlich überein, die

beiden Gatten ſollten ſich gegenſeitig die böswilligen Zuträger,

welche ihren Frieden zerſtörten, offen nennen. Wie erſtaunte

man, als von Beider Lippen ein und derſelbe Name erſcholl:

„Gniewoſz von Dalewice“. Die Empörung war groß. Die

Gatten ſelbſt hatten keinen Grund mehr, einander zu grollen,
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und verſöhnten ſich raſch. Die Königin aber beſtand, um ihren

guten Ruf zu retten, auf ein ordentliches Gericht, und auf

ihren Wunſch wurde es zu Wislica abgehalten. Nachdem

Jasko Teezynski ) durch einen körperlichen Eid der Königin

die perſönliche Ueberzeugung von ihrer Unſchuld gewonnen hatte,

trat er als Ritter der hohen Frau auf, und mit zwölf edel

bürtigen Eideshelfern an der Seite forderte er den Gniewoſz

von Dalewice vor Gericht auf, ſeine Verleumdungen zu wider

rufen. Als dieſer aber nur um die Gnade des Gerichtshofes

flehete und ſeine That gar nicht in Abrede zu ſtellen wagte,

verurtheilten ihn die Richter, um Dlugoſz's eigene Worte

zu gebrauchen, in morem canis fiendam. Und zwar wurde,

wie Dlugoſz erzählt, das Urtheil ſofort vollzogen. Herr

Gniewoſz wurde gezwungen, mit gekrümmtem Leib unter die

Bank zu kriechen, ſeine Beſchuldigungen gegen die Königin zu

widerrufen und (latratum publicum edidit) – laut zu bellen.

Es wird gewöhnlich angenommen, daß Dlugoſz dieſe

Erzählung zwei Mal mittheile (X, 119 und X, 122); das

iſt aber nicht richtig, denn die beiden getrennten Stücke bilden

eine zuſammenhängende Mittheilung, was durch die Einleitung

des zweiten Theils mit „novo dissidio, novaque simultate . . .

consurgente“ offenbar wird. Die Quelle Dlugoſz's für

dieſen Vorgang kennen wir nicht und müſſen ſie auf mündliche

Tradition zurückführen, welche von Dlugoſz kunſt- und

ſituationsgerecht bearbeitet worden iſt. Offenbar iſt die Ge

richtsform und der ſchwankartige Schluß der Sache nach drei

Artikeln des ſogenannten Statuts von Wislica zurechtgemacht.

Nach Art. IX (nach Helcel, Starodawne prawa polskiego

Pomniki, p. 53) brauchen Frauen propter fragilitatem sexus

nicht vor Gericht zu erſcheinen, ſondern können ſich durch einen

beliebigen advocatus seu procurator vertreten laſſen, was in

unſerm Falle Jan Teezynski übernimmt. Die expurgatio von

einem zur Laſt gelegten ſchweren Verbrechen geſchieht nach

Art. CIII (Helcel, p. 122) durch zwölf Zeugen: cum XII

1) S. über ihn Thl. II, S. 449.
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testibus et non paucioribus fieri hujusmodi expurgationem.

Der Schluß des Gerichts endlich und die „hündiſche“ Er

niedrigung des Verleumders iſt gebildet nach Art. LXXXV

(Helcel, p. 112), nach welchem ehrenrührige Verleumdungen,

die man nicht bald widerruft oder als thatſächlich beweiſt, dem

Morde gleich beſtraft werden mit einer Buße von ſechzig Mark

Groſchen. Schließlich fährt der Artikel fort: revocando autem

debet dicere: ,,id quod sum locutus, sum mentitus

sicut can is“. Es iſt wohl kaum anders zu denken, als

daß die oben erwähnte Scene „ vom Bellen eines Magnaten

unter der Bank“ eine mythiſche Fortbildung des eigenthüm

lichen Ausdrucks in dem Geſetzesparagraphen iſt. Ueberhaupt

aber iſt es möglich zu erweiſen, daß dieſe familiären Verhält

niſſe, in welchen Hedwig, Wilhelm von Oeſterreich, Jagiello,

Witold, der Biſchof Heinrich von Plock, Ryngalla, die Schweſter

Witold's u. a. uns geſchichtlich bekannt gewordene Perſönlich

keiten eine durch Ungewöhnlichkeit anziehende Rolle geſpielt haben,

den Stoff zu einem ausgedehnten Dichtungskreis gegeben haben,

indem man einzelne Subſtanzen der geſchichtlichen Materie bald

in dieſer bald in jener Verhüllung, bald in Vermiſchungen,

bald wieder in bloßer Erweiterung von innen heraus zu künſt

leriſchen, die Phantaſie anſprechenden Erzeugniſſen verarbeitete.

So z. B. iſt es mir, nachdem ich mit einer gewiſſen Evidenz

erwieſen zu haben glaube, daß die Fabel des Shakſpeare'ſchen

„ Wintermärchens“ ihrem Stoffe nach dieſem Familiengeſchichten

kreis entlehnt iſt (vgl. Thl. II, S. 413. Anm. 2 und in dieſem

Bande, oben S. 107. Anm. 2), mehr als wahrſcheinlich, daß unſere

Gerichtsſcene hier in Wislica zu der vollkommen ähnlichen in

dem dritten Akt des genannten dramatiſchen Werks den Inhalt

hergegeben hat, wobei ich wiederum, ſo wie früher in Beziehung

auf die Aehnlichkeit der Namen von Plozk und Florizel, dahin

geſtellt ſein laſſen muß, ob man nicht zwiſchen den Namen von

Hedwig und Hermione eine Ideenverbindung anerkennen will.

So viel wird aber zu entnehmen ſein, daß dieſe Tradition über

das eheliche Verhältniß des polniſchen Königspaars noch irgend

wo anders als bei Dlugoſz zu leſen war. Allerdings ge
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winnt ſie dadurch keinen höhern Grad von geſchichtlicher Glaub

haftigkeit. Von den nähern Quellen iſt es allein die ſoge

nannte ältere Hochmeiſterchronik, in Scriptt. rer. Pruss. III,

p. 609, welche uns über Zerwürfniſſe dieſer Art eine Mit

theilung zu machen weiß. Die dort gegebenen Notizen haben

vor dem Richterſtuhl der hiſtoriſchen Kritik auch nur einen

geringen Werth, denn ſie ſind erſt an zwei Generationen ſpäter

und wahrſcheinlich (vgl. Toeppen's Einl. daſ., p. 536) nach

mündlicher Tradition aufgezeichnet worden, obwohl ſie materiell

eine hohe pſychologiſche Wahrſcheinlichkeit haben. Für die Er

zählung Dlugoſz's geben ſie indeſſen doch nur einen ganz un

weſentlichen Anhalt, denn es gehört ſchon eine etwas verzweifelte

Beweiſeluſt dazu, um in den Worten: „, mancherley liſt irdochte

ſye (Hedwig) und ander leuthe mit ir, wie ſy mochte komen

zcu erem rechten elichen manne hertezog Wilhelm. Do wart

manch man umbe getottit, der das warp czwuſchen en beiden“,

eine Beſtätigung der Gerichtsſcene zu finden.

Doch die dritte Perſon der Scene bringt uns die meiſten

Bedenken gegen dieſelbe bei. Vor dem Jahre 1387 kennen wir

Gniewoſz von Dalewice nur durch Dlugoſz, der ſeiner zwei

Mal (X, 101. 102) mit höchſter Unfreundlichkeit erwähnt.

Erſtens läßt er ihn dem Gerüchte nach (a nonnullis crede

batur) den Boten ſein, durch welchen Hedwig den Geliebten,

Wilhelm von Oeſterreich, 1385 nach Krakau kommen läßt;

mit Beſtimmtheit aber giebt er an, daß Gniewoſz Wilhelm's

Begleiter bei der unglücklichen Brautfahrt geweſen ſei, daß er

die Königin in ihren Gefühlen gegen Wilhelm beſtärkt habe,

und daß er Wilhelm’s mitgebrachte Schätze und Kleinodien in

Verwahrung genommen. Dann bei der Flucht Wilhelm's wird

erzählt, er habe ſeine Schätze zurückgelaſſen apud Gnievossium

praefatum quos (thesauros) nullo unquam tempore repetiit,

et quorum sibi proprietatem et usum pr. G. retinuit. Pro

quibus Gn. . . . notabiles haereditates villasque coëmit, quae

a filiis suis processu dierum parum solerter sumptum

facientibus, prodigaliter expensae, in tertiam non venere

generationem. Nach Dlugoſz' s Vorſtellungen alſo ſpielt
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Gniewoſz erſt die Rolle eines Kupplers, dann eines ausge

machten Spitzbuben, endlich zwiſchen dem königlichen Ehepaar

den niederträchtigen Verleumder, der den ehelichen Frieden zer

reißt, und zuletzt den feigen, hündiſch gebrandmarkten Delin

quenten. Erſt zwanzig Jahre ſpäter (1410) erwähnt er ihn

wieder (IX, 243. 293), und zwar unter den hervorragendſten

Helden, welche ſich unſterblichen Ruhm in dem damaligen

Ordenskriege erworben haben. Ich will mich daran nicht ſtoßen,

daß er ihn, wo und wann immer Gniewoſz auftritt, mit dem

Titel eines succamerarius Cracoviensis auszeichnet, obwohl es

(durch die Urkk. in Muezk. u. Rzyſz. III, 337 u. 353)

feſtſteht, daß in den Jahren 1385–1393 Spytko dieſes Amt

bekleidet, und Gniewoſz erſt 1399 (Urk. in Muczk. und

Rzyſz. I, 271) im Beſitz deſſelben erſcheint. Möglich, daß

dieſe Amtstitulatur zu einer Art Beinamen wurde, wie das

zuweilen geſchieht. – Suchen wir uns nun aber Herrn Gnie

woſz in den Urkunden auf. Im Jahre 1387 machte er den

leichten Eroberungszug im Gefolge der Königin nach Lemberg

mit (Stadnicki, Syn. Ged. II, 125, der ſich auf das lem

berger Stadtarchiv beruft). Im Juli, als der Hof der

Königin ſich mit dem aus Litthauen zurückkehrenden König in

Krakau vereinigt, iſt auch Gniewoſz wieder zugegen, denn der

König erlaubte ihm am 26. Juli die Ortſchaft Sucha um

800 Mark zu verkaufen (Letowski, Katalog bisk. Krak.

I, 304). Wenn anders der von Dlugoſz erzählte Roman

eine Wahrheit enthält, ſo muß er in dieſer Zeit geſpielt haben.

Und in der That hat man immer angenommen, daß die Ur

kunde der Königin vom 3. December 1387 (Wiſzniewski,

Pomniki historyi i literatury IV, 91), in welcher ſie die Ge

meindebehörden von Krakau auffordert, dem König Jagiello

ebenſo Treu und Gehorſam zu ſchwören wie ihr ſelbſt, und

ihn, falls ſie ſtürbe, als König und Herrn anzuerkennen, ein

Ausdruck gehobener Ergebenheitsgefühle nach der Ausſöhnungs

ſcene und der Satisfaction der verleumdeten Frau wäre. Aus

den Worten der Urkunde iſt das nicht herauszuleſen, und jede

andere Motivirung der Urkunde darf ſich neben jener geltend
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machen. Aber gäben wir auch das zu, ſo wäre am Ende des

Jahres 1387 Gniewoſz als Kuppler, als Spitzbube, als Ver

leumder und Feigling erkannt, und mit einer unerhört ent

ehrenden Strafe belegt; er hatte dann vor dem oberſten Staats

körper unter der Bank wie ein Hund gebellt. – Wie müſſen

wir aber erſtaunen, wenn wir dieſen entehrten und geſchändeten

Böſewicht am 25. November 1390 als Bevollmächtigten

des Königs einen wichtigen Bundesvertrag mit den Bevoll

mächtigten des Wojewoden Mirza von Siebenbürgen ver

handeln und zeichnen (Golebiowski I, 500) und ihn ſicht

lich in der Gunſt des polniſchen Herrſchers ſteigen ſehen! Denn

1393 hält er als „starosta ruskoi zemli“ (Dodatek tygodn.

dogaz. Lwowskiej (Jahrgang 1854, p. 92; natürlich nur

eines Theils des ruſſiſchen Landes) Gericht ab, und 1394 ver

ſpricht er in Krakau dem König Treu und Gehorſam (Inv.

arch. Crac., p. 177; Walewice iſt nur ein Druckfehler für

Dal.). Wollte Jemand behaupten, daß dies eine Ausſöhnung

mit dem Hofe wäre, ſo müßte er dies erſt aus dem Wortlaut

der Urkunde (die wohl ſchwerlich noch vorhanden) beweiſen.

Im Jahre 1399 wird er als Legat des Königs in der dobrzyner

Angelegenheit an den Hochmeiſter des Ordens geſchickt, und

zwar zu einer Zeit, in der Hedwig noch lebte (Schreiben im

Cod. Pr. VI, 84. No. 81). Und unmittelbar nach dem Tode

Hedwig's finden wir ihn gar einige Jahre hindurch (1399

Muczk. und Rzyſz. I, 271; 1401 in dem großen polniſch

litthauiſchen Unionsdiplom, daſ. S. 272; 1404 in Nakielski,

Miechovia, p. 371 und Raezyñski, Cod. dipl. maj. Pol.,

p. 263; 1405 und 1406 in Nakielski, Miechovia, p. 375.

378) als krakauer Unterkämmerer in der Mitte der Barone,

vor welchen er einſt unter der Bank gebellt hat. Im Jahre

1404 iſt er Beiſitzer der Friedensconferenz, welche den Frieden

mit dem Orden zu Stande bringt (Dlugoſz X, 178), 1405

Geſandter des Königs an den Orden in Handelsangelegen

heiten (Regiſtrant Conr. v. Jung. Ib, 109). Ich will dahin

geſtellt ſein laſſen, ob er nicht gar Caſtellan von Sandomir

(vgl. Urkunde in Muczk. und Rzyſz. I, 279) geweſen iſt,
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und wie es mit dem Untertruchſeßamt beſtellt iſt, das ihm

Dlugoſz im Jahre 1410 (X, 243) beilegt. DHugoſz hat

doch jedenfalls ein gewiſſes Gefühl von Ehre, wenn er die dem

Gniewoſz auferlegte Strafe des Bellens eine ſtrenge nennt

(severum judicium) und den Verbleib des Geſtraften in den

höchſten Aemtern ignorirt. Bei dem neuſten polniſchen Ge

ſchichtſchreiber finden wir nur einiges Erſtaunen über die „Ge

ringfügigkeit“ (!) der Strafe, aber keines darüber, daß der

Entehrte Mitglied der Baronie blieb. Mir will es ſcheinen,

als gäbe es nur eine Alternative: entweder anzunehmen, daß

bei der polniſchen Baronie des 14. Jahrhunderts das Gefühl

perſönlicher Ehre vollkommen unentwickelt war, oder die Er

zählungen Dlugoſz' s über Gniewoſz und den Prozeß von

Wislica für romantiſche Märchen zu halten, und in dieſer

Alternative würde ich mich der letztern Anſicht zuneigen.

Von der zweiten Gemahlin Jagiello's, von Anna Cilly,

erzählt Dhugoſz X, 188 einen ganz ähnlichen Fall. Da

war angeblich Clemens von Moskorzow, der berühmte Ver

theidiger von Wilno (1392), der geheime Ankläger, der gleich

falls ſeine Beſchuldigung infamer Weiſe revociren mußte. Nichts

deſto weniger finden wir ihn 1408 ruhig als Caſtellan von

Wislica einem Prozeß zwiſchen dem Könige und Herzog Ziemowit

von Maſowien aſſiſtiren (Muczk. und Rzyſz. I, 281) und

in der Schlacht bei Tannenberg als Ehrenmann das 36. Ban

derium führen. Die im Uebrigen ganz ähnlichen Thatſachen,

welche Dlugoſz in Bezug auf Jagiello’s vierte Gemahlin

Sophia erzählt, ſind nicht minder zweifelhaft, denn während

ſeiner Angabe nach Witold der Ankläger geweſen ſein muß, haben

wir im Liber cancellariae ein Schreiben an den Reichstag,

worin gerade er es iſt, der die Verleumdete in Schutz nimmt.
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Zum Reichstag von 1404.

Wieder einmal befinden wir uns in der Lage, gerade

dort, wo unſere Wißbegierde am geſpannteſten iſt, von aus

reichenden Materialien verlaſſen zu werden. Es iſt viel darüber

geſtritten worden, ob die Verſammlung vom St. Martinstage

des Jahres 1404 ein Reichstag (comitia regni) ſei oder nur

eine Conferenz der oberſten Beamten (conventus generalis,

wieca, zjazd, zgromadzenie). Dieſer Frage liegt die von

Betkoswki (in de comitiorum in Polonia sub regibus stir

pis Jagellonicae habitorum vicissitudinibus etc. [Acta soc.

Jablonovianae VIII]) treffend gemachte Unterſcheidung zu Grunde,

wonach comitia regni die ſind, in quibus nuntii terrestres,

de jure e provinciis congregabantur, dagegen iſt conventus

generalis nur ein congressus procerum, praelatorum, baro

num, officialium, juris peritorum. Wenn demnach die nuntii

terrestres, welche von den Provinzen geſchickt werden, das

Kriterium eines wirklichen Reichstags ſind, ſo hat Betkowski

nicht Recht, wenn er meint, daß dies vor dem Jahre 1468

nicht vorgekommen ſei. Wir haben bereits oben (Thl. II,

S. 437) geſehen, daß die Verſammlung von Wislica im Jahre

1382 in der That ein wirklicher Reichstag war, denn dort

waren die „nuntii universarum terrarum regni Polonie“

(Janko v. Czarnkowo, p. 138) zuſammengekommen, Auch
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Cromer's (ed. Baſel 1568, p. 256) oft wiederholte Mei

nung, daß die Verſammlung von 1404 der erſte Reichstag

ſei, fällt damit hin. Ob aber 1404 überhaupt ein Reichstag

mit jenem weſentlichen Kriterium der nuntii terrarum war,

iſt eine ſehr ſchwer zu entſcheidende Sache, und wird in Er

mangelung weiterer Materialien nicht gegen jeden Einſpruch

ſicher geſtellt werden können. Auf Dlugoſz (X, 180), nach

welchem der König im Sommer von Großpolen aus die con

ventus particulares abzuhalten befahl, und dann die „dieta

generalis“ nach Korczyn berief, dürfen wir uns in ſolchen

Fragen nicht ſtützen, denn wenn auch die Thatſache der Auf

bringung des Geldes durch eine beſondere Auflage, ſowie der

Ort und die Zeit der Zuſammenkunft durch eine Urkunde (in

Muczk. und Rzyſz. II, 369) belegt ſind, ſo iſt doch Dlu

goſz ſo gewöhnt, die geſetzlichen Einrichtungen ſeiner Zeit ſchon

der Vergangenheit unterzulegen, daß unſere Bedenken unaus

löſchlich ſind. Betkowski (a. a. O., S. 42) nimmt die

Thatſache des Dlugoſz nicht nur an, ſondern erweitert ſie

inſofern, als er wiſſen will, daß in den conventus particu

lares bevollmächtigte Deputirte von dem Adel zur Entſcheidung

über Annahme oder Ablehnung der Steuer gewählt worden

ſeien. Quamvis enim, ſagt er, iam regnante Vladislao Ja

gellone a. 1404 conventus particulares, ante conventum

generalem, convocatos fuisse constat, in quibus legati ano

bilibus (!) mandata ad concedenda vel rejicienda tributa ac

- cepissent, tamen inter illam et hanc (a. 1468) repraesen

tandi rationem, patet magnum intercessisse discrimen in

eo positum, quod Corcinum, e regis (?) nutu et voluntate

solummodo majores magistratus, nomine nobilitatis de ne

gotiis reipublicae consultaturi venerint etc. Abgeſehen von

den ganz willkürlichen Unterſtellungen widerſpricht ja offenbar

der zweite Theil des Satzes dem erſten. Im erſten geſteht

er – freilich, da er die erwähnte Urkunde im Cod. Pol. noch

nicht kannte, ohne Grund –, es ſeien gewählt legati, qui a

nobilibus acceperunt mandata etc., und im zweiten Theil

meint er wieder, es ſeien gekommen nomine nobilitatis Solum
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modo majores magistratus. So gern ich übrigens der Unter

ſcheidung Betkowski's zwiſchen comitia regni und conventus

generalis auf Grund des Kriteriums der nuntii terrestres

beipflichte, ſo kann ich doch der weitern Unterſcheidung, ob die

Verſammlung e regis nutu et Voluntate zu Stande komme

oder – der Gegenſatz fehlt ihm eigentlich – ob die legati

ex ipsa nobilitate libere electi ſeien, nicht zuſtimmen. Ueber

die weitere Parallele Betkowski's zwiſchen der Verſammlung

von 1404 und 1468 kann ich wohl mit Schweigen hinweg

gehen. Käme es mir darauf an, den Unterſchied dieſer beiden

Verſammlungen feſtzuſtellen, ſo würde ich ihn ſo formuliren:

die erſte wurde de facto gehalten, die andere de jure; es

würde ſomit von der Verſammlung von 1404 daſſelbe zu ſagen

ſein, was ich auch als die Eigenthümlichkeit der Verſammlung

von Wislica vom Jahre 1382 bezeichnet habe (vgl. Thl. II,

S. 523. Anm. 1). Natürlich gilt das nur unter der Vor

ausſetzung, daß wirklich die conventus generales ſtattgefunden

haben und von dieſen legati, qui a nobilibus mandata ac

ceperunt, um mit Betkowski zu reden, abgeſandt ſeien. Für

die Abhaltung der conventus (sejmiki) haben wir keine andere

Gewähr als Dlugoſz; aber die Landboten oder Bevoll

mächtigten ſcheinen in der That durch die Urkunde beſtätigt zu

werden. Es heißt nämlich in derſelben: Communitas Prela

torum et baronum, nec non Nobilium, procerum et terri

genarum regni . . . . Polonie . . . . . Voluntate unanimi,

- « s - - - - voluntateque ultronea ad hunc finem sponte

devenerunt decernentes concorditer: quod quilibet Kme

thon um de villiseorum de quolibet laneo seu manso pos

sesso quinque scotos seu decem grossos monete polonicalis

pro liberacione et redemcione terre Dobrinensis hoc anno

et subscripto ad manus ipsor um et per ipsos elec

t0rum dare et solvere debent irrecuse. Der Kmethon alſo

ſoll das Geld an die Adeligen entrichten, und an die von ihnen

Erwählten. Daß dieſe Letzteren nur als Einnehmer fungirt

haben ſollen, iſt nicht wahrſcheinlich; ich glaube, wir haben in

ihnen die zum allgemeinen Reichstag entſendeten Depu
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tirten zu erkennen, und man wird demnach allerdings auch im

Jahre 1404 die Abhaltung eines ſolchen, freilich noch ohne

rechtliche Grundlage und Geſtaltung, nur aus dem Drang der

Umſtände wie im Jahre 1382 hervorgegangenen annehmen

müſſen.

Nach Dlugoſz ſoll die Steuer einen Ertrag von nahezu

100,000 Mark ergeben haben. Rechnet man auf die Mark

2 Gulden und 14 Mark = 1 Schock Groſchen, ſo erforderte

die Auslöſung von Dobrzyn nur 28,000 Mark. Es blieb

dem königlichen Aerar alſo eine ſehr beträchtliche Summe von

dieſer außerordentlichen Auflage. Daß übrigens von dieſem

Gelde Summen zur Hofhaltung angewieſen wurden, ſehen wir

aus den Rechnungsbüchern (Przezdziecki, Zycie domowe,

p. 88) wo ein Eingang von 28 Mark „de exaccione fertonali“

verzeichnet iſt. Aus dieſer Bezeichnung ſehen wir, daß man

damals den Zuſchuß und den gewöhnlichen Schoß in einander

rechnete, und wir werden, um die Anzahl der ſteuernden Hufen

in Polen feſtzuſtellen, mit 12 in 4,800,000 dividiren müſſen,

was ein Areal von 400,000 Hufen darſtellen würde. Schon

Cromer bemerkt a. a. O.: at nunc quando longe cultior

atque populosior est Polonia, longe minus ex ea contributione

conficitur. Und ſo konnte man wohl zu allen ſpäteren Zeiten

reden, ſo daß die renommiſtiſche Uebertreibung Dlugoſz's

handgreiflich wird. – Wäre Dlugoſz's Angabe richtig, ſo

würde die Laſt für das ſeit dem kaſchauer Vertrag von 1374

nur an zwei Groſchen (zehn Silbergroſchen etwa) per Hufe

gewöhnte Land eine Laſt von 800,000 Thalern geweſen ſein.

Finanziell iſt die Maßregel wohl kaum zu rechtfertigen, da ſie

nur eben den Hüfner betraf und mit einem Male aufgebracht

werden mußte. Daß auch die Städte bei dieſer allgemeinen

Auflage herangezogen wurden, iſt aus den Rechnungsbüchern

des krakauer Raths (vgl. oben S. 243. Anm. 1) erſichtlich;

ob dies aber nach Maßgabe ihres ſtädtiſchen Ackerbeſitzes oder

eines vereinbarten Bauſchquantums geſchah, muß unentſchieden

bleiben.

Die Verſammlung fand nach der mehrfach erwähnten

Y
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Urkunde, mit welcher hierin auch DHugoſz ſtimmt, am 11.

November, am St. Martinstage, ſtatt, dem Tage, an welchem

nach altem Herkommen die Steuerzahlung ſtattfand (vgl. das

kaſchauer Privileg in Bandtkie, Jus Polonicum, p. 185).

Die Zahlfriſt währte von Michaelis bis zum St. Nikolaus

tage, dem 6. December (vgl. Urkunde vom Jahre 1388 in

Bandtkie, Jus Polonicum, p. 191), und zwar wurden die

Steuern ſtets für das kommende Jahr zuvor entrichtet. (Das

iſt der Sinn des singulis annis in futurum a. a. O.)

Aller Wahrſcheinlichkeit nach wurde die Steuer von den Ge

meinden als ſolchen erhoben; wenigſtens iſt das Executions

verfahren in der Weiſe vorgeſchrieben, daß die ganze Ortſchaft

für die richtige Einzahlung der Steuer haftet. Es wird näm

lich das erſte Mal der Gemeine ein Ochs als Executionsgebühr

abgenommen; vierzehn Tage ſpäter zwei, und ſo alle zwei Wochen

in fortgeſetzter Steigerung bis zur endlichen Steuerentrichtung.

Ohne Zweifel galten dieſe zunächſt freilich nur Großpolen ver

liehenen Beſtimmungen auch für Kleinpolen. Im Statut von

1430 (Bandtkie, Jus Polonicum, p. 229) werden auch die

ſelben Verordnungen als für das geſammte Reich gültig an

geführt. Man vergleiche übrigens in Bezug auf den Reichstag

noch die Schlußbemerkungen der Erzählung.

Mehrere Excurſe zur Begründung meiner Darſtellung und

namentlich deſſen, was mich veranlaßt hat, manches Ueberlieferte

als ungeſchichtlich auszuſchließen, habe ich aus Rückſicht auf den

Raum zurücklegen müſſen.

Caro, Geſchichte Polens. III. 42
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Seite 173, Zeile 9 von oben lies „Bojaren“ ſtatt „Provinzen“.

pp. 195,

258,

f

r/

11 von unten iſt das Wort „die“ zu tilgen.

1 von oben lies „vorgekommene“ für „vorkommen -

den “.

289,

320,

330,

339,

368,

541,

590,

645

15 von oben lies „zeugte“ für „zeugten“.

22 von oben lies „Frögenau“ für „Trögenau“.

1 der Anmerkung lies „Kadlubek“ für „ Kadlogoß“.

9 der Anmerkung lies „ Beiden“ ſtatt „ Beider“.

6 von oben iſt „von Sternberg“ auszumerzen.

13 von oben lies „erbärmlich“ für „erbämlich“.

2 der Anmerkung lies „welches“ für „welche“.

2 von unten lies „1386“ für „ 1387“.

Perthes' Buchdruckerei in Gotha.
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