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V or be r ich t.

E. ſcheint mir nothwendig bey dieſem dritten
Bande, dem Leſer und Recenſenten einiges anzu
zeigen.

Er enthält die dunkelſte und bisher am

wenigſten bearbeitete Periode der preußiſchen Ge

ſchichte. Hierunter gehört auch ſchon der Zeitraum,

in welchem Ulrich von Jungingen Hochmeiſter
* 2
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Ivº
V or be richt.
war, und deshalb habe ich die größte Sorgfalt dar

auf verwandt, die Geſchichte dieſes Zeitraums, bis

auf den Thorner Friedensſchluß, ſo viel als mög
lich aufzuklären. – Ich habe einige handſchrift
liche Quellen benutzt, wovon ich Rechenſchaft ab
zulegen für nöthig achte.

Ich benutzte den Lindenblatt, nach einer
Abſchrift vom Exemplare des D. Volprecht, ei
nes Mannes, , an den ſich Kenner der preußi
ſchen Geſchichte aus den Actis Boruſſicis erinnern
Werden.

ein vollſtändiges Exemplar des
- Simon Grunau, eine Abſchrift von dem einzigen
Ferner:

vollſtändigen Eremplare, welches das Jeſuiter

Collegium zu Braunsberg ehemals beſaß, in
deſſen Bibliothek ich es vor einigen Jahren vergeb
lich ſuchte.

-

Die Collectaneen des Fritz, der ein Zeit
genoſſe des Lucas David und mit ihm in genauer

Verbindung geweſen zu ſeyn ſcheint. Dieſe Collec
taneen enthalten Urkunden und Briefſchaften, größ

tentheils im Auszuge; und ich benutzte eine Ab
-

"

ſchrift
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V

ſchrift von dem auf der Schloßbibliothek befindli
chen Original.

Dieſe drey Werke erhielt ich aus der, was
preußiſche Geſchichte anbetrifft, in ihrer Art einzi

gen Bibliothek des Herrn Kriegsrath Boltz zu
Königsberg, eines großen Kenners preußiſcher
Geſchichte, dem ich für die gütige Mittheilung die

ſer und mehrerer Werke öffentlich meinen Dank
abſtatte.

Die Sammlungen des Kriegsrath Ludwig
Reinhold von Werner, des D, Volprecht, des

Stadtrath Liedert, wurden durch Bücherauctio
nen zerſtreut, zum Theil durch Unwiſſende vernich
tet. Einiges darunter kam in die Hände des ver
- ſtorbenen D. Piſanski und des hieſigen Negocian

ten Herrn Weiß; einiges auf die hieſige Stadt
bibliothek, und einiges kam anch an mich; ſo wie

ich dann auch einige der übrigen allegirten Hand
ſchriften beſitze.
Die Collectaneen des Camerarius, auf die
ich mich im künftigen Bande bey der Geſchichte der
Reformation mehr berufen werde, ſind Nachrich
-

3
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VI

ten eines Augenzeugen aus den Jahren 152o bis

15 25 und befinden ſich jetzt auf der Wallenrodſchen
Bibliothek.

Da der im Jahr 1592 verſtorbene

fürſtliche Rath Camerarius erſt im Jahr 1531.
gebohren wurde, ſo iſt er gewiß nicht der Verfaſſer;

aber er war ihr Beſitzer und hiedurch erhielten ſie
den Namen.
So viel von einigen neugebrauchten Quellen.
Daß ich, wenn die Zeit reichhaltig an Begeben
heiten war, oft einem Jahre mehrere Bogen wid
mete, als ich in einem an wichtigen Begebenhei

ten armſeligen Zeitpunkte auf zwanzig und mehr

Jahre verwandte, wird man mir hoffentlich nicht
verargen. -

Schon in meinem Handbuche äußerte ich die

Meinung, daß der Deutſche Orden die vielen ihm
gemachten Vorwürfe größtentheils nicht verdiene:
jetzt bin ich völlig überzeugt, daß die mehreſten die

ſer Vorwürfe daher rühren, daß diejenigen, welche
die Begebenheiten des Ordens aufzeichneten, ent
weder Geiſtliche waren, oder zu der Partey der
Stände und der vom Orden ſich getrennten Weſt

vreußen gehörten. Noch ungerechter wurden die
pro

V or be r ich t.

proteſtantiſchen Schriftſteller,

VII

die größtentheils

durch Aeußerungen des Haſſes gegen den catho

liſchen Orden, ſich ein Verdienſt um die Partey

ihrer Glaubensgenoſſen zu machen wähnten. –
Mit Unparteylichkeit habe ich die Fehler des Or
dens gerügt, ihn aber auch gegen die mehreſten

und gehäſſigſten Beſchuldigungen, wie ich glaube,
mit Gründen gerechtfertigt.

Deshalb dürfte nun mancher ſagen: daß,
weil ich mich zur römiſchen Kirche bekenne, ich
in den entgegengeſetzten Fehler gefallen und Ver
theidiger meiner Glaubensgenoſſen geworden ſey.
Aber da in dem Staate, worin ich lebe, mir –

meiner Religion wegen – kein Vortheil zuwach
ſen kann, und ſie mir im Gegentheile, – wie
es allgemein bekannt iſt, – zur Erreichung für

mich äußerſt wichtiger Vortheile, höchſt nach
theilig wurde; ich auch – wenn ich gleich Reli
gion verehre! – nicht geneigt bin, für alle Nach

theile, die ich mir durch Anhänglichkeit für eine
Glaubenspartey zuziehe, überirdiſche Belohnun

gen zu erwarten: ſo hoffe ich von dieſem Vorwurfe
befreyt zu ſeyn, –
Un

VIII
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Unbefangen, ohne Parteylichkeit zu urthei
len, machte ich mir zur Pflicht; und die Ge

ſchichte der Reformation, welche ich gleich im
Anfange des künftigen Bandes liefern werde,

wird es hoffentlich beweiſen, daß ich, ohne Rück
V.

ſicht auf irgend eine Religionspartey, meinem
Vorſatze getreu zu bleiben ſtrebte.

-

Königsberg in

Preußen.

Der

Verfaſſer.
-

Ge

Geſchichte

Preußens

A cht es Buch.
Von der Schlacht bey Tannenberg, I4Io, bis
auf den Friedensſchluß zu Brzeſcz, 1436.

Geſch. Pr. 3. Bd.
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Er ſt es

C a pit el.

Urſachen von der Größe des Ordens vor der Schlacht bey
Tannenberg und vom Verſall des Ordens nach dieſem Treffen. –

Küchmeiſters Sieg an den Neumärkiſchen Grenzen.
Jagello's
und der Pohlen Betragen auf dem Tannenbergſchen Schlachtfel
de; während ihres Verweilens daſelbſt, beſetzt Heinrich von
Plauen Marienburg. Der Biſchof von Ermland will ſich den
Pohlen unterwerfen, welches beynahe ganz Preußen thut. Ja,
gello fordert die Preußen zur Huldigung auf, giebt den Danzi
gern ein Privilegium, bietet den Preußen große Freyheiten an,
Die vier preußiſchen Biſchöfe, die mehreſten Städte und der

Adel huldigen.

Betragen von Elbing und Danzig gegen den

Orden.

Der gemeine Mann zeigt die größte Anhänglichkeit für

Pohlen;

Folgerungen aus dieſem Betragen. – Jagellover

ſchenkt Schlöſſer und Comthureyen in Preußen, greift Marien
burg an, welches der zum Statthalter ernannte Heinrich von
Plauen vertheidigt.
Seine vortheilhaften Friedensvorſchläge
werden von den Pohlen verſchmäht.
Dieſe leiden vorzüglich
durch Seuchen, und es breitet ſich unter ihnen die Nachricht
VOtt einem Einfalle Sigismunds in Pohlen aus. Der Landmeiſter

in Liefland, Conrad Vittinghof, bewegt den Herzog Vitold zum Ab:
zuge, dem die maſoviſchen Herzoge folgen. – Der König
wird zur Aufhebung der Belagerung gezwungen. Verrätherey

während derſelben. – Misliche Lage der Einwohner Preußens,
-*
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die allmählig wieder unter die Herrſchaft des Ordens kommen.
Schlacht bey Krone. Küchmeiſters Gefangenſchaft. Jagello's
Schreiben an die Bürger zu Tauchel und Konitz. – Heinrich

von Plauen wird Hochmeiſter. Sonderbare Correſpondenz zwis
ſchen ihm und Jagello.
Stum, Mohrungen, Thorn und
Danzig unterwerfen ſich dem Orden, der Ausſichten zum Frie:

den erhält. Beyfrieden zu Thorn. Manifeſt des Hochmeiſters.
Neue Kriegsrüſtungen auf beiden Seiten. – Gründe, welche
den Frieden zu Thorn veranlaſſen.
Artikel des Friedens. –

Sem Verluſte der unglücklichen Schlacht beyTan
nenberg, iſt die Geſchichte des deutſchen Ordens der Kran

kengeſchichte des Schwindſüchtigen gleich, den, bey den
unzähligen Uebeln, die er täglich empfindet, immer noch
die Hoffnung der Geneſung aufrecht erhält, bis ihm endlich

ein unerwarteter Schlag plötzlich ein Ende macht. Unſere
Chroniken enthalten von nun an die größten Beſchwerden
über den Orden, und dieſe vermehren ſich in eben dem

Verhältniſſe, wie ſeine Unglücksfälle und zunehmende

Schwäche; und es ſcheint des Geſchichtforſchers würdig,
den Widerſpruch aufzulöſen: wie ein ſinkender Staat,
den nur Liebe und außerordentliche Anſtrengung der Un
terthanen erhalten konnte, ſie gerade in dem Zeitpuncte

verſcherzte, da er derſelben am bedürftigſten war; und
ob er dieſes wirklich that, und ob nicht in dem Zuſam
mentreffen mancher unerwarteten Begebenheiten die ei

gentliche Urſache hievon lag, ſcheint wol eine nähere
Prüfung zu verdienen,

-
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vom Jahr 1410 bis 1436.

5

Der Orden verdankt ſeine Größe der Denkungsart
des Zeitalters, worin er entſprang; um Gottes und

Mariens willen ward er geſtiftet, beſchenkt, unter
ſtützt ſeiner Verdienſte, ſeines Ablaſſes theilhaftig zu
werden, zogen Kriegsheere, von Königen und Fürſten
befehligt, nach Preußen, um dem Orden, durch Erobe

rung des Landes der Ungläubigen, ein dauerhaftes Ei
genthum zu verſchaffen. Sie verſchloſſen ihre Augen bey

der Entvölkerung des eigenen Landes, wann nur die Aus
wandernden nach Preußen hinzogen. Die ganze Chris
ſtenheit gab reichliche Almoſen zum Kriege gegen die Uns

gläubigen, und der Ueberfluß derſelben reichte hin, Dörfer,
Veſten und Städte zu bauen, Coloniſten herbey zu
locken, und ſie für den Frieden mit Ackergeräth und
Zugvieh, für den Krieg mit Schwerdt und Harniſch

zu verſorgen.

Dieſe Einzöglinge benutzten bald Preu

ßens glückliche Handelslage. Ihre Unternehmungen be
günſtigte die Unwiſſenheit, worin damals Europens Nor
den lag, dem Preußen in Verbindung mit den Städten
des hanſeatiſchen Bundes, aus Portugal und Spanien
Salz; Wein aus Frankreich und den Rheingegenden;
über Gent, Brügge und Antwerpen alle Waaren des
Orients zuführte, und mit Hülfe eben dieſer Handels

ſtädte die Pelzwaaren, ſo wie alle Erzeugniſſe des Nor

dens, beynahe ausſchließend nach Süden ſchaffte. Un
eingeſchränktes Handelsverkehr aller Ausländer, lockte
ſie mit ihren Producten nach Preußen, deſſen Bürger
recht zu erhalten ihnen ein ehrenwerther Wunſch war.

Selbſt England erkaufte, durch wichtige, den Preußen
ertheilte Vergünſtigungen, gleiche Rechte für ſeine Bür
ger; und der preußiſche Kaufmann, der polniſches Ge
A 3
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treide gegen engliſches Tuch vertauſchte, wurde reich,
wenn auch nur der Gewinn, den er auf beides machte,
in ſeinen Händen und im Lande blieb.
Wohlſtand

der Einwohner war alſo dieſes ausgebreiteten Handels
nothwendige Folge, der zugleich die Caſſe des Landes

herrn bereicherte, und ihn in den Stand ſetzte, ohne Be
drückung der Unterthanen, durch unaufhörliche Kriege
mit den Ungläubigen, die Grenzen ſeines Gebiets be

ſtändig zu erweitern. Mit jeder Ausdehnung deſſelben
wuchs ſein Ruhm und die Meinung von ſeinen Verdien
ſten um die ganze Chriſtenheit, die immer, mit jedem
Zuwachs des Ordensgebiets, ſich ſelbſt erweitert wähnte.
Je höher folglich ſein Glück ſtieg, um deſto größer wur
den Geſchenke, der Beyſtand der Kreuzfahrer und der

Zufluß dererjenigen, die die Aufnahme in den Orden ſuchten.

Letztere aus Deutſchlands wichtigſten Geſchlechtern, die
ſich durch Aufnahme ihrer jüngern Söhne in den Orden
geehrt hielten, vom Geiſte des Ritterweſens, von reli

giöſem Enthuſiasmus beſeelt, beſaßen Tapferkeit ohne
Grenzen; und daher blieb, ſo lange perſönliche Tapfer
keit die Schlachten entſchied, der Sieg unzertrennlich
vom Orden. Seine Verfaſſung ſelbſt mußte ihn jedem

Feinde um ſo furchtbarer machen, da ſeine Brüder be
ſtändig ein ſtehendes Heer formten, wovon die benach
barten Staaten noch keinen Begriff hatten, die ſich, wie
Pohlen und Witthauen, durch bürgerliche Uneinigkeiten

unaufhörlich ſchwächten.

Dieſe bürgerlichen Kriege

mußten endlich die Unterthanen ermüden, und die Gro
ßen, welche beſtändig nur in Spaltungen lebten, taub
ten ſich, durch wechſelſeitige Verachtung und Mishand

lung, ſelbſt die Achtung und Liebe ihrer Unterthanen, ins
-
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dem ſie ſolche nur plünderten und würgten, indeß Preu
ßens Einwohner, im Gefühl der Freyheiten, die er genoß,
überzeugt von der guten Rechtspflege und den wohlthäti
gen Geſetzen und Einrichtungen ſeiner Landesherren, Va

terlandsliebe und für ſeine unüberwindlichen Beherrſcher,
die für die Vortheile, welche ihnen das Land abwarf,

doch auch der Schuß deſſelben waren, wahre Achtung
fühlte. Da der Krieg größtentheils von Preußens
Grenzen entfernt blieb; ſo trieb der Einwohner ruhig
ſein Gewerbe, freute ſich ſeines Gewinns, und vertraute

ganz ſeinem Landesherrn, der ihn ſogar gegen Plackereyen
der Geiſtlichkeit, folglich im ganzen Genuß ſeines Flei

ßes ſchützte. Der Menſch bleibt immer abhängig vonſei
nem Eigennutze, und Preußens Einwohner, die ſich
vielleicht anfänglich freuten, keine unmäßige Zehenden
und Peterspfennige entrichten zu dürfen, und bey dieſer
Gelegenheit Bannflüche verachten lernten, ſetzten ſich
bald, aus Gewohnheit, auch bey andern Veranlaſſungen

darüber hinweg; und ſo blieb der Orden, in einem Zeit

puncte, wo Kaiſer und Könige vor Roms Blitzen erzit
terten, Alleinherrſcher ſeines Landes.
Allgemach aber veränderte ſich die ganze Geſtalt der

Dinge. Die Religion hörte auf ein Hebel zuſeyn, der, von
den Händen der Prieſterſchaft gelenkt, den Erdball in
Bewegung ſetzte. Allmählig ward es heller, die Mens
ſchen ſahen es ein, daß ſie, um gut, der Gottheit wohl
gefällig zu handeln, es gar nicht nöthig hätten, ſich in
entfernte Gegenden zu begeben, um das Gebiet der Cle

riſey zu erweitern; und daß es verdienſtlicher ſey, böſe

Handlungen durch eine Reihe guter Thaten zu vergüten,
als deshalb Ungläubige zu würgen, oder ſich von ihnen
A 4
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würgen zu laſſen. Könige und Fürſten wurden unab
hängiger von der Geiſtlichkeit, und Staatsklugheit hin
derte ſie, ferner ihre Kräfte zum Wortheil der Hierarchie
zu verſchwenden; und wann gleich ſo manche Keßer, Pau
litianer und Waldenſer, Wiklef und Huß von der heili
gen Kirche verdammt wurden, ſo machten ſie doch ſo
manchen Gedanken, ſo manchen Zweifel rege, und das

zügelloſe Leben der Geiſtlichen, die Streitigkeiten einiger
Päbſte, die zugleich regierten und ſich wechſelsweiſe ver
dammten, raubten ihnen ihres Zeitalters uneingeſchränke
te Achtung. Freyheit im Denken hatte Freyheit im
Handeln zur Folge, und die Acten des Conciliums zu Coſt
niß liefern uns redende Beweiſe, wie ſehr das Anſehen
des Pabſtes und der Cleriſey geſunken war. Dieſes hat
te auf das Schickſal des Ordens den größten Einfluß.

Der Beyſtand der Kreuzfahrer hörte auf, ſobald Kreuz
predigten nicht mehr Beyfall, Verheißungen der Cleriſey
nicht mehr Glauben fanden; Geld forderte der deutſche
Söldner, und diente jedem, der es ihm darbot: und
ſo ſchlugen vorzüglich deutſche Söldner, unter Jagel
lo's Fahnen, zuerſt den deutſchen Orden. Deutſche Co
loniſten kamen auch nicht mehr, um die neuen Eroberun
gen zu bevölkern. In Deutſchland ſelbſt wurde Ruhe
und Ordnung feſter, als zuvor, die Vorrechte der

Reichsſtädte überſtiegen die, welche der Orden ſeinen
Städten ertheilt hatte. Der Eingebohrne blieb deshalb
lieber in ſeinem Geburtsorte, von da ihn weder der Lan
desherr noch die Noth zum Auswandern reizten, und ſelbſt
die Grenznachbaren Preußens waren nicht mehr, wie ehe

mals, geneigt, die Züge der Kreuzfahrer und Einzöglin
ge dahin zu erleichtern.
Die
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Die nordiſchen Reiche entzogen ſich allmählig der
Abhängigkeit vom hanſeatiſchen Bunde, dem ſie vormals,

wie jetzt Coloniſten in einem fremden Welttheile ihrem
Mutterſtaate, alle ihre Erzeugniſſe hingaben, um ihre

ſelbſtnothwendigen Bedürfniſſe zu befriedigen, an deren
Herbeyſchaffung, durch eigene Betriebſamkeit, keiner
bisher gedacht hatte. Der neue Handel fand neue We
ge, und da endlich gar die Portugieſen um das Vorge

birge der guten Hoffnung ſegelten, und alle oſtindiſche
Waaren, die vorher über Venedig und Burgund kamen,
durch ihre Hände gingen; ſo wirkte dieſes ſelbſt beträcht
lich auf Preußens Handel. Dieſem Lande fehlte bald
Getreide, der wichtigſte Ausfuhrartikel, weil die Poh
len das Land verheert, ſelbſt die Einwohner weggeführt
hatten, und die vielen Kriege, indem ſie den Ackerbau
hinderten, zugleich wegen der vielen auswärtigen Söld
ner, die ins Land kamen, die inländiſche Conſumtion ver

mehrten.

Seine Waaren aber für baar Geld nach

Preußen zu bringen, ſchien auch dem Ausländer nicht
rathſam, damit jedem Jahre die Münze in Preußen ge
ringer wurde, er folglich, wenn er gleich den Preiß ſtei
gerte, dennoch nicht den ehemaligen Werth erhielt.
Verfall des Handels zog den Verfall der landes

herrlichen Einkünfte nach ſich, und da hiedurch Glanz
und Vortheil aller Brüder fiel, ſo verminderte ſich auch

die Zahl derer, die in den Orden zu treten wünſchten.
Sollten alſo Männer aus wichtigen Familien, die dem
Orden durch ihren Einfluß nützen könnten, angelockt
werden; ſo mußte man ſie gleich zu hohen Aemtern be

fördern, die ſonſt nur den Weiſeſten und Einſichtsvoll

ſten zu Theil wurden; und die Aufnahme in den Orden,
A5
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ſo wie der Ritterſchlag, hörten auf ſo höchſt wünſchens
werth zu ſeyn, und verlohren in der allgemeinen Ach
tung, da Kaiſer Friedrich III. jedem Bürgerlichen das
Recht ertheilte, den Ritterſchlag erhalten zu können (*);
welches zum

Nachtheil

des ganzen Ritterweſens wir

ken mußte. Mehr war es noch die Erfindung des Schieß
pulvers und der Gebrauch der Kanonen. Beides machte
die Kriege koſtbarer, der Feige wurde nun, wenn er nur
ſein Geſchoß abdrücken, oder losbrennen konnte, dem
Tapfern gleich; ein muthiger Ritter, der ſonſt hunder
ten von Feinden die Spitze geboten hatte, entſchied nun

nicht mehr durch perſönliche Tapferkeit die Schlacht;
und hiedurch hatte auch die Unüberwindlichkeit des Or
dens ein Ende. Selbſt die Vortheile, die ein ſtehendes

Heer gewährt, hörten auf, ſobald man für baares Geld
ſo viele Söldner, als man bedurfte, auftreiben konnte.
Der große Haufen, gewöhnt nach den Wirkungen zu ur
theilen, ohne die Urſachen zu prüfen, verlohr Liebe und

Achtung für den jetzt ſinkenden Orden, der nicht mehr
durch Thaten und Eroberungen Bewunderung wie vor
her erwarb.

Pohlen und Litthauen, das ſich vorher wechſelſeitig
geſchwächt und bekriegt hatte, war unter Einem Ober
haupte vereint, folglich bey einem Kriege Preußens

ſämtliche Grenzen vom Feinde umgeben, die freylich kei
ne bleibende Eroberungen machen, aber doch das Land

verwüſten konnten. Die Tugenden des neubekehrten
frommen Jagello wurden von der Cleriſey geprieſen,
indeß er ſich ſelbſt durch iſt und Schmeicheley Anhang,
YOiz
»

( 1 ) Goldaſt. Conſt. Imp. T. III. p. 398. Pet. de Vineis
Ep. Lib. VI. p. 717.
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Vitold aber, der größte Feldherr, den Pohlen ſeit
Jahrhunderten gehabt hatte, durch Thaten Bewunde
rung erwarb. Beide konnten durch das Aufgebot ihrer
Unterthanen, die zum Theilſclaviſch gehorchen mußten,
und durch Ruſſen und Tattarn, die einmal durchreichliche

Beute im Kriege gegen Preußen gereizt waren, anſehns
liche Kriegesheere zuſammenbringen; indeß der Orden

ungeheure Summen dazu anwenden mußte, um deutſche
Söldner, Pulver und Geſchütz herbeyzuſchaffen. Dies
erſchöpfte ſeine Schätze, erforderte nothwendige Erhö

hung der Auflagen, die die Ungewohntheit den Einwohnern
Preußens deſto unerträglicher machte. Die Schwäche
des Ordens reizte ſie bald zu lautem Murren, welches

die Nachgiebigkeit deſſelben erhöhte. Hiedurch entſprang
allmählig bey den Unterthanen Verachtung des Ordens,

Gefühl eigener Stärke; Eigennutz verdrängte alle Erin
nerung an ehemals genoſſene Vortheile. Das Beyſpiel
der Reichsſtädte und des Reichsadels erzeugte bey Preus

ßens Einwohnern den Wunſch nach einer ähnlichen
Verfaſſung, die man bald zu ertroßen ſtrebte. Die
Geiſtlichkeit wurde laut, ſuchte ehemalige Vortheile wie

der zu erlangen, ſobald der Orden, der jetzt den Beyſtand
des Pabſtes und des Conciliums zu Coſtniß brauchte,
nachgiebiger wurde; deſſen Fall bey dem Zuſammentref

fen ſo vieler Umſtände unausbleiblich war! Er unter

lag, durch die Schlacht bey Tannenberg erſchüttert, man
cherley, dem erſten Anſchein nach, kleinen Uebeln, gleich
einem prächtigen Gebäude, das, vom Erdbeben in ſei
nen Grundfeſten wankend gemacht, bey ſchwachen Wind

ſtößen zuſammenſinkt.
bergſchen Schlacht.
-

Jetzt zum Erfolg der Tannen
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Die Boten des ungewohnten Sieges eilten mit
jener Schnelligkeit nach Pohlen, womit ſie oft als Flücht
linge zurückgekehrt waren, und verbreiteten, durch das

bange Reich, freudiges Erſchrecken. Das übrige Heer
der Geſchlagenen und ihr Land, wankte ſchüchtern und
ſtumm. Die nun anlangende Zeitung von dem kleines

ren Siege, welchen Michael Küchmeiſter, zwey Ta
ge vor der Tannenbergſchen Niederlage, bey der Neus
mark erfochten (*), konnte jetzt die Pohlen eben ſo we
nig erſchrecken, als den Orden aufrichten, der den Ues

berreſt ſeiner Kriegerverſammlete.

Jagello und ſein

Herr ſchienen durch den unerwarteten Sieg ſelbſt über

raſcht, und noch im erbeuteten Lager befahl Jagello:
die Boden der Weinfäſſer auszuſchlagen, damit ſeinen
trunkenen Kriegern der Sieg nicht durch den noch zurück
kehrenden Feind entwunden werden möchte(*).

Pohlens parteyiſche Geſchichtſchreiber machen es
nun zu ihrem Hauptgeſchäffte, die Tugend und Mens

ſchenfreundlichkeit ihres Königs zu erheben. Laut ihrer
Erzählungen fand man im Ordenslager, den gefangenen

Pohlen beſtimmte Feſſeln, mit denen aber jetzt die ge
fangenen Ordensbrüder belegt wurden. Dieſe und die
Vornehmſten der Gefangenen, wurden auf die pohlni
ſchen Schlöſſer vertheilt, die Namen der Uebrigen aber,

deren Anzahl Dlugoß auf 40,ooo beſtimmt, wurden
durch pohlniſche Notarien aufgezeichnet; und, nachdem
ſie durch einen Eid, und bey ihrer kriegeriſchen Ehre,
ſich auf den nächſten Martinstag zu Cracau wieder
einzuſtellen gelobt hatten, vom Könige entlaſſen. Dies
ſer
(2) Leop. 200.

(3) Waißel fol. 134 b.
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ſer feyerte ſeinen Sieg durch Gaſtereyen und Dankgebete,
beſuchte ſelbſt das Schlachtfeld, um ſich die wichtigſten
der gefallenen Feinde vorzeigen zu laſſen, denen er aber

doch, nebſt den Vornehmſten der gefallenen Pohlen, in
der Kirche zu Taunenberg ein Grab beſtimmte. Auch
wurden die Verwundeten von ihm entlaſſen, und für die

aus dem Heere der Feinde gleichmäßig als für ſeine vers
wundete Pohlen, geſorgt. Ueberall weihte der König den
unglücklichen Erſchlagenen ſeine Thränen, beſonders aber
dem durch Wunden in der Stirne und der Bruſt getöd
teten Hochmeiſter, deſſen Leichnam er nach Oſterrode

ſandte, damit er in die Hochmeiſterliche Gruft nach Ma

rienburg gebracht werden könnte (*): Hiemit ſtehen
Preußens Geſchichtſchreiber in einigem Widerſpruche:
Waißel (*) erzählt: daß, als man den Leichnam des
Hochmeiſters vorfand, Bagardin, ein tattariſcher Ans
führer, der ihn erlegt hatte, ihm, bey großem Jubelges

ſchrey der Pohlen, den Bart abſtreifte, und an ſeine
Lanze befeſtigte, die nachher mit den übrigen Siegeszei
chen nach Cracau gebracht wurde; und ein anderer Zeit»

genoſſe behauptet ſogar: der König habe den Leichnam des
Hochmeiſters, zur Schmach, vor ſeinem Gezelte liegen

laſſen und alsdenn erſt den Seinigen zugeſandt (*).
Selbſt Dlugoß berichtet: daß Witold den gefangen
nen Comthur von Brandenburg, Marquard von
Salzbach, und den Ritter Sumberg, enthaup
ten ließ, weil ſie ihn vormals, bey einer Zuſam
menkunft zu Cracau, ſtolz behandelt, und über den

zweydeutigen Ruf ſeiner Mutter geſpottet hatten. Frey
- -

-

(4) Dlugoſſ lib. XI. p. 264 – 27o.
(5) l. c.

(6) Beylage I.

lich
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lich ſchiebt Dlugoß die Schuld auf die Ritter, die ſich
nicht gedemüthigt und um Verzeihung gebeten hätten;
allein die Antwort Tarquards, daß Witold bedenken
möchte, wie das Glück, welches ihm heute den Sieg zu
gewandt, morgen wieder ſeinem Orden lächeln könne (?),
ſcheint doch wol nicht beleidigend geweſen zu ſeyn, und
Enthauptung wehrloſer Gefangenen verdient zu haben.
Doch genug zur Characteriſtik der pohlniſchen Helden,

jetzt zu ihren Thaten.

-

.

. . Jagellos Zaudern auf dem Schlachtfelde, wurde

ihm nachher von vielen verdacht, die ſich einbildeten, daß
ein ſchleuniges Vorrücken ihm des Ordens Hauptveſte
1 Marienburg, die, gleich Preußens übrigen Schlöſ

ſern, mit kümmerlicher und muthloſer Beſatzung verſehen
war, und hiedurch zugleich das ganze Land unterworfen
hätte. Allein dieſe vergaßen, daß, wenn auch nicht die

Hälfte von Jagello's Heer auf dem Schlachtfelde geblie,
ben und der eine Flügel unaufhaltſam in ſein Vaterland
zurückgeflohen wäre, dennoch die Menge der Verwunde

ten, die Ermüdung und der Mangel an Lebensmitteln, ſei
nen Matſch verzögert haben müßten. Wenn man über,
dem die damalige Verfaſſung des pohlniſchen Heeres er
wägt, welches durch dieſen Sieg eben ſo verwirrt, als

durch eine Niederlage geworden war; ſo läßt es ſich nicht
als möglich denken, daß es mit ſeinem ſchwer fortzubrin
genden Geſchütz und Troß, das funfzehn Meilen vom

Schlachtfelde entfernte Marienburg eher als Heinz
rich von Plauen erreicht haben würde, wenn es gleich
nicht zu leugnen iſt, daß ſieben Tage, welche bis zur

Ankunft der Pohlen nach Marienburg verfloſſen, die
Ver

-

(7) Dlugoſſ . c. p. 262.

-

-
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Wertheidigungsanſtalten des Ordens erleichterten, den
vielleicht ein gleich vom Schlachtfelde dahin abgeſandter

Haufen hieran zum Theil gehindert haben könnte. .
Heinrich von Plauen, der jetzt den Pohlen zu
vorkam, war Comthur zu Schwez, und zur Wertheidi
gung der pommerelliſchen Grenzen zurückgeblieben. Er
traf zwey Tage nach der Schlacht, mit 3ooo, laut, aus
dern mit 5ooo (*) Mann zu Marienburg ein, 4od
Danziger Schiffer und verſchiedene Flüchtige verbanden

ſich mit ihm, die Stadt Marienburg wurde auf ſeinen
Befehl verbrannt, das Schloß mit Lebensmitteln verſorgt,
und jede Anſtalt zur Gegenwehr getroffen. Der untere
Theil des Schloſſes wurde mit tauſend Mann, unter
dem Befehl Heinrichs von Plauen, eines Vettern des
Comthurs, beſeßt; 2ooo Mann unter Bruder Gil
mach von Zepfen vertheidigten den mittlern Stock, und
der übrige Theil der Beſatzung befand ſich nebſt dem Com

thur im obern Stocke (*), als endlich die Pohlen, die
ſich mit Beſetzung und Plünderung der auf ihrem Weg
ge befindlichen Dörfer und Schlöſſer aufgehalten hatten,
ſieben Tage nach der Schlacht vor Marienburg anlange
ten (*).
.
..
-

-

-

Noch ehe der König daſelbſt ankam, hatte ſchon der
Biſchof von Ermland ſich und ſein Biſchthum durch
einen Abgeſandten unterwerfen wollen; aber die Antwort

erhalten, daß der König dieſe Unterwerfung nur anneh

men würde, wenn ſie vom Biſchofe perſönlich geſchä
(8) Leo p. 200.

-

hhe

(9) Grunaw Tr. 14. cap. 12.

(1o) Dlugoff. 1. c. p. 270 – 273. Schütz fol. 103. Lin
denblatt Mſcr.
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unterwarfen ſich jetzt denPohlen. Man wetteiferte ſogar,

ſich durch Untreue gegen den Orden auszuzeichnen, und

ſelbſt diejenigen, welche Wohlthaten vom Orden empfangen
hatten, gingen zu den Pohlen über, und während eines
Monaths hatte beinahe ganz Preußen den Orden verlaſ
ſen, und dem Könige Treue geſchworen, der durch Ver
ſprechungen, Privilegien und Geſchenke, viel zu dieſer Be

reitwilligkeit beygetragen hatte (“). Schon am 25. Ju

lius 141o forderte der König alle preußiſche Städte
auf, ſich ihm zu unterwerfen, und wo die Straßen uns
ſicher wären, ihre Huldigung ſchriftlich zu leiſten (” D
Bald darauf verſprach er der Stadt Danzig die Beſtä

tigung aller Privilegien, welche er bereits vorläufig be
kräftigte, und nebſt dem Stadtgebiete beträchtlich ver
mehrte (*). Noch mehr ſuchte er das ganze Land
durch ein am 1ten September 141o ertheiltes Privile
gium an ſich zu ziehen (*), wodurch er den Preußen
ſo wichtige Wortheile einräumte, daß ſie nachher, da
ſie ſich gegen den Orden empörten und der Krone Pohlen
unterwarfen, ſich für dieſe freywillige Unterwerfung bey

nahe nichts mehr auszubedingen wußten, als ihnen Jas.

gello bereits angeboten hatte und es iſt nicht unwahr
ſcheinlich, daß dieſe großen Anerbietungen der Pohlen,
und die Hoffnung der Preußen, ſo wichtige Vortheile

zu erhalten, Abneigung gegen den Orden nebſt dem
Wunſch nach pohlniſcher Oberherrſchaft erzeugt, und ſo
den Saamen des preußiſchen Bundes ausgeſtreuet haben.

Wenigſtens ſieht man gleich aus dem Betragen der
-

Preu

(11) Dlugoſſ. 1. c. p. 27r.
(12) Beylage II.
(13) Beylage 1II. (14) Beylage IV. (15) Beylage V

-
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Preußen, wie ſehr Jagello's ſchmeichelhafte Anerbietun

gen mit ihren Wünſchen übereinſtimmten.

Heinrich,

Biſchof von Samland, und Arnold, Biſchof von Culm,
unterwarfen ſich ſogleich dem Könige (“). Die Biſchö
fe von Ermland und Pomeſanien folgten, ſo wie auch
der preußiſche Adel und die Städte, letztere brauchten die
Maske, durch ein Schreiben an Heinrich von Plauen
ſich den Rath ſeines Ordens zu erbitten, von dem ſie
doch vorausſehen konnten, daß er ihnen jetzt keinen beſs
ſern Rath zu geben wüßte, als ſich zu unterwerfen, oder

ihren eigenen Kräften zu vertrauen. Die Elbinger zeich
neten ſich beſonders durch Untreue gegen den Orden aus,

indem ſie ihren Comthur, Werner von Tettingen, ſo
ſchnell aus dem Schloſſe trieben, daß er ſelbſt ſein Sil-,

bergeſchirr zurücklaſſen mußte, welches dem Könige von
Pohlen zu Theil wurde. Danzig betrug ſich edler, indem
es ſeinen Comthur im Schloſſe nicht zu beunruhigen ver

ſprach, der dagegen, nach der Eroberung Marienburgs,
ſolches zu räumen gelobte (”). Der Rath in den Städ
ten hielt es noch hin und wieder mit dem Orden, und
gab mancherley Beweiſe von Treue. Das Volk aber
handelte, als ob es nicht ſeinen alten Herrn verlohren,
ſondern den, welchen es ſich lange gewünſcht, endlich

erhalten hätte. Viele warfen ihre braune Mäntel, nach
dem Schnitte der weißen Ordens - Mäntel, ihre kleine
Hüte und Kugeln ſo eilig ab, als ob ihnen dieſe Tracht

vom Orden aufgedrungen wäre, ließen ſich den Bart ſchee
ren, und wählten pohlniſche Mützen und pohlniſche Kleis
der von rother Farbe.

-

Sey
(16) Codex Dipl. Pol. T. IV, p. 82. et 84.
(17) Leo p. 2or.

Gh. pr. 3 Bd.
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Sey es nun, daß Furcht oder Wankelmuth des

Pöbels, oder Ueberdruß der Ordensregierung, oder die
Hoffnung ſich zu verbeſſern, dieſe willige Unterwerfung,
ſo wie dies ſonderbare Betragen, erzeugt hatte, – es
mußte dem Orden immer ärgerlich bleiben, mußte einen

ſo ernſten, denkenden Mann, wie Plauen, nothwendig
vorausſehen laſſen, wie die Unterthanen des Ordens ge
gen ihren Landesherrn zu handeln, und ſich ſeiner Herr

ſchaft zu entziehen, im Stande ſeyn dürften, ſo bald
nur dieſer Schritt durch Klugheit zu entſchuldigen wäre.
Dies mußte Liebe und Zutrauen des Landesherrn zu ſei

nen Unterthanen ſchwächen, und ſo wie jede leichtſinnige

Veranlaſſung oder Empörung einen Unwillen erzeugen,
deſſen Schuld nur auf den, der ihn veranlaßte, zurück
fällt. Und es bleibt gewiß, daß die gegenwärtige Auf

führung des Landes und der Städte gegen den Orden,
gerecht oder ungerecht, klug oder unklug, von ferne ſchon
denjenigen Sinn verrieth, welcher den künftigen Bund

ſtiften würde.

Sie pflanzte unter den Ständen den

Begriff der Möglichkeit und eine Anweiſung fort, ſich in
vorfallender Noth gegen den Orden zu helfen. Der Kö

nig ſelbſt rechnete völlig auf dieſe Geſinnung des Landes,
und ſahe ſchon den Orden als vertilgt, und das Land völ

lig als ſein eigen an. Er ſchenkte ſchon an die Fürſten
und Herren, die bey ſeinem Heere waren, die Schlöſſer
und Comthureyen des Landes; er bedachte nicht nur den
Herzog Witold, die Herzoge von Maſovien, und den

Herzog von Stolpe, der nach der Schlacht der Partey
des Ordens entſagt, und ſich vor dem Könige geſchmiegt

hatte; ſondern auch vielen pohlniſchen Herren und Rit

tern, und ſogar den böhmiſchen Anführern, wies er, je
dem
-

*
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dem nach ſeinem Verdienſte, Schlöſſer und Städte
an (*).

Uebrig waren dem Orden nur noch die Schlöſſer:

Rheden, Danzig, Schlochau, Schwez, Brandenburg,
Balga, Ragnit und Memel (*), die alle, nach Marien

burgs Eroberung, dem Könige ſicher genug waren. Ihm
und ſeinem ſiegreichen Heere widerſtand nur ein einziger

Mann, Heinrich von Plauen, jetzt von ſeinen Brüdern
zum Statthalter ernannt (”); der unabhängig vom
Glücke Preußen und den Orden nicht eher als mit ſich zu
gleich verlohren gab, und der nun dieſe Denkungsart,

ſeinen Muth und Trotz auf ſeine Brüder fortpflanzte,
weil jeder große Mann, gerade weil er im erſten Augen

blicke der Gefahr als rettender Schutzgott erſcheint,
die Hülfsbedürftigen um ſo feſter an ſich kettet.
Die Pohlen bemächtigten ſich bald des abgebrann

ten Marienburgs, aber die auf Heinrichs Befehl zer
ſtörte Brücke der Nogat hinderte ſie, das Schloß völlig
einzuſchließen(*); deſſen Mauren ſie dennoch durch ihr

Geſchütz von allen Seiten her zu ſtürzen ſuchten. Denn,
der ſich vorgeſetzt hätte, Schlachten und Belagerungen
zu beſchreiben, dem könnte das Tagebuch dieſer Belage
rung ſehr viele, wenn gleich für die heutige Kriegskunſt
nicht unterrichtende, doch ungemeine und große Gemälde
von ſeltener Gefahr, iſt und Entſchloſſenheit, ſo wie

perſönlicher Tapferkeit auf beiden Seiten, verſchaffen.
Die Belagerung hatte

ſchon

einige Wochen angehalten,

mit gleichem Verluſt der Belagerer und der Belagerten,
B 2

(18) Dlugoff. 1. XI.

-

ſ 276. 277 Leop. 2o 202

(*) Nach Lindenblatt Mſcr. auch Königsberg und Coniz.

(19) Lindenblatt Mſcr.
(2o) Leo P. 2oo.
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aber mit ungleicher Erwartung des Ausgangs. Beyje

nen ſtieg mit jedem Tage die Hoffnung, aber dem Hein
rich ſchien die endliche Zerſtörung ſeiner Burg nicht un
vermeidlich. Um dieſe und die völlige Verwüſtung des
Landes nicht abzuwarten, indem ſich Ruſſen, Litthauer
und Tattarn, die nicht alle bey der Belagerung gebraucht
werden konnten, überall zum Plündern und Verheeren
des Landes zerſtreut hatten, überwand er ſeine eigene

Feſtigkeit, und kam, nach erhaltenem Geleitsbriefe, mit
dem kleinen Gefolge ſeiner Edelſten den 1ten Auguſt in
des Königs Lager, um Frieden bittend; und er erbot ſich,
dem König Pommerellen, Culm und Michelau, nebſt
allem abzutreten, was der Orden von Pohlen erobert

hätte. Der König war zur Einwilligung nicht abgeneigt,
aber der lauteſte Theil ſeiner Räche mißbilligte einen Zeit
punct fahren zu laſſen, da man den Orden ſo weit hätte,
daß er keine Macht behielte, das Abgetretene über kurz
oder lang wieder zu erobern. Der König gab alſo dem

Statthalter die Erklärung: daß er ſich mit demjenigen,
was er ſchon beſäße, und immer hätte haben ſollen, nicht
beſchenken laſſen dürfe. Er forderte ganz Preußen, und
überließ es dem Orden zu wählen, ſich ferner zu verthei
digen, oder der königlichen Gnade zu unterwerfen, und

von derſelben die künftige Verſorgung zu erwarten. De
müthig fragte Heinrich noch einmal: ob er keinen güti
gern Beſcheid zu hoffen hätte? und da er mit einem
trocknen WTicin vorlieb nehmen mußte, erniedrigte er ſich
zu keiner fernern Bitte, ihm entfuhren bloß, ehe er
ging, die Worte: „ich kam voll Vertrauen, der König
würde einen ſo demüthigen und billigen Antrag mit bei

den Händen annehmen; aber nun gehe ich, ganz über
öellgk,
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zeugt, daß durch meine vergebliche Demüthigung und

verſchmähte Bitte die Rache Gottes verſöhnet ſey.
Gott und die heilige Jungfrau wird uns retten! aus
Marienburg werde ich nie weichen!,

So kömmt Heinrich in ſeine Burg zurück, und
bringt keine andere Verſtärkung mit, als verzweifelnden

Troß.

Mit verdoppelten Kräften thun die Belagerten

glückliche Ausfälle, und draußen werden die Belagerer
von dem Geſtank der aus Futtermangel geſtürzten
Pferde, von Fliegen, Ungeziefer und Seuchen geplagt.
Unterdeß bemüht ſich der Statthalter um auswärtige
Hülfe, und läßt durch einen alten verkleideten Ordens

geiſtlichen 3oooo Ducaten, vermuthlich in Wechſel (*),
unter die Comthure von Schwez, Danzig und Schlo

chau vertheilen, um Söldner aus Deutſchland zu wer

ben (“). Der Beſatzung Muth einzuflößen, machte
er beym Schall muſikaliſcher Inſtrumente bekannt: daß

der König von Ungarn Marienburg ſeinem Bündniſſe
gemäß zu entſetzen verſprochen habe. Wir finden frey
lich keine Urkunde, die uns beweiſt, daß Sigismund mit

dem Orden ſich gegen die Pohlen verbunden habe, und
geſetzt, daß ſie nie vorhanden war, ſo hielten es dennoch
die Zeitgenoſſen(*) für gewiß, und die Danziger zahlten
kurz vor der Schlacht bey Tannenberg 2oooo Mark
B 3

an

(*) Die Ausbreitung des Ordens erleichterte ſolche Wechſelge
ſchäffte, und daß der Orden ſie trieb, beweiſt die Urkunden:
ſammlung der königl. Schloßbibliothek N. 1509. durch einen

Schuldbrief Heinrichs von Plauen,

auf 343 Mark, in
-

Frankfurt zahlbar.

(21) Dlugoff. 1. c. p. 274 – 287.
(22)

Beyage VI.
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an die Geſandten des Königs Sigismunds (*), um

hiedurch dem Orden ſeinen Beyſtand zu erkaufen. Das
Gerücht log jetzt den Pohlen einen Einfall dieſes Königs
in ihr Land vor, und zugleich rückte der Landmeiſter aus

Liefland, Conrad Vittinghoff, wiewohl mit einem klei
nen Heere, zum Entſaße herbey. Vitold zog ihm ent
gegen, ließ ſich aber, bey einer perſönlichen Zuſammen

kunft, durch die mit ſeinem eigenen Vortheil verknüpfte
Erhaltung des Ordens, die Eiferſucht gegen den König,
die Hoffnung zu Samaiten, und die Eigenmacht über

Litthauen, dahin bewegen, daß es ihm von nun an
Hauptzweck wurde, die Aufhebung der Belagerung nach
allen ſeinen Kräften zu begünſtigen. Der Landmeiſter
ließ nun ſeine Truppen zu Balga und Brandenburg zu

rück, und begab ſich, gemäß der mit Vitold genomme
nen Abrede, mit 5o Reutern ins königliche Lager, von
da aus nach Marienburg, um, wie er vorgab, durch die

Vorſtellung der Unmöglichkeit des Entſatzes den Statt
halter zur Uebergabe zu bewegen.

Indeß ſich der König

mit dieſer Hoffnung ſchmeichelte, erfuhr der Statthal
ter Vitolds Entſchluß, und nahm mit dem andmeiſter
die erforderliche Abrede, der ſich nun wieder zu den Sei

nen zurück begab.

Jetzt wollte der König auf die ihm

ehemals vorgeſchlagene Bedingung Frieden ſchließen, aber
nun erklärte Heinrich: daß er ſich nie lebendig ergeben

würde, und ſein voriges Anerbieten zurücknehme. Viz
told nahm die rothe Ruhr, die unter ſeinen Litthauern

herrſchte, zum Vorwande, brach mit ihnen am 11ten
September nach Witthauen auf, die Herzoge von Maſo
vien folgten in kurzem dieſem Beyſpiele, und viele
pohl
(23) Leo P. 2oo.
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pohlniſche Herren ſchlichen mit ihrer Beute heimlich das
von (*). Dies alles verſtärkte die letzten Kräfte der
Belagerten, die bey dem Mangel an Zehrung – indem
ſie nur gekochtes Korn zur Speiſe hatten – und bey
der Plage der Krankheiten von Heinrich durch ausge
theilte Geſchenke und Verheißungen noch auf vierzehn
Tage zu fechten angefriſcht waren. Dieſe waren aber
noch nicht verfloſſen, als die Ermüdung der Pohlen,

die tägliche Verminderung des Heeres, der Trotz der
unbefriedigten Söldner, der Ungarn Einfall in Ober

ſchleſien, der Anzug deutſcher Söldner zum Beyſtand
des Ordens, die Ungeduld einiger Magnaten, beſonders
des Andreas von Thaczin, der vom Heimweh ergriffen,
daſſelbe unter dem Heere verbreitete, und die Jahreszeit

ſelbſt, den König bewegten, die Belagerung nach acht
Wochen, den 19ten September aufzuheben.

Dlugoß geſteht ſelbſt: daß er freylich mit zahlrei
cher Beute, aber nicht als Sieger, ſondern vielmehr
in der Geſtalt eines Ueberwundenen zurückgekehrt ſey;
ein Beweis, daß ſein Heer nicht wenig gelitten hatte.

Doch verſchmähte der König und die Pohlen, nach eben
dieſem Schriftſteller, das Anerbieten der böhmiſchen

Söldner, Marienburg für eine Belohnung von 40,ooo

Gulden durch Verrätherey zu übergeben. Iſt es gewiß
daß dieſes Anerbieten jemals geſchah, ſo dürfte wol der
Geldmangel des Königs, der ihn an der Bezahlung
ſeiner eigenen Söldner hinderte (*), dieſe Verſchmä
hung erzeugt haben. Denn daß Verrätherey von den
Pohlen auch bey dieſer Belagerung nicht verachtet wurde,
bes
B 4
(24) Dlugloff. l. XI. p. 280 – 282.
(25) Dlugoſ. l. c. P. 282 – 285.
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beweiſt die mit einem beſtochenen Bedienten des Hoch

meiſters genommene Abrede, durch eine rothe Müße, die
im Verſammlungszimmer, dem Hauptpfeiler gegenüber,
auf das Fenſter gelegt werden ſollte, ſobald der den Poh

len gehäſſige Heinrich mit ſeinen Gebietigern verſammmlet
wäre, dem Büchſenmeiſter ein Zeichen zu geben, damit

er durch Einſchießung dieſes Hauptpfeilers den Sturz
des Gewölbes und den Tod der Verſammleten beför
dern könnte. Der Plan verunglückte, die Kugel aber,
welche den Pfeiler verfehlt hatte, ward in der Mauer

des Gemachs, als Denkmal der Verrätherey, für ſpä
tere Zeiten aufbehalten(*).
Der Orden war nun durch den Abzug der Pohle

-

von der Gefahr befreyt; aber die Einwohner Preußens
wußten nicht, woran ſie waren, und an wen ſie ſich
halten ſollten. Noch einige Tage vor dem Ende der

Belagerung hatten die Abgeordneten des Adels und der
Städte in Preußen und Pommerellen, welche dem Kö
nige gehuldigt, demſelben angelegen, an Marienburg
nicht zu verzweifeln, damit nicht alles wieder in des
Ordens Gewalt käme. Zwar hatte ſie der König auch
nach der aufgehobenen Belagerung ſeiner Hülfe ver
ſichert; allein ſie ſahen doch, daß alle Anſtalten, welche
der König zur Erhaltung der gewonnenen Oerter vor
kehrte, und ſeine unterwegens verrichtete Eroberung von

Marienwerder, welches ihn willig einnahm, und von
Rheden, welches er überwältigte, wiederum verlohren
gingen, ſobald er über die Weichſel und über Neſſau in
Pohlen eintrat. Hier ließ er ſein Heer auseinander,
oder vielmehr ein Haufen nach dem andern verließ ihn.
-

(26) Schütz, fol. 103 º.
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In Thorn, wo der König raſtete, vergalt er die ehrer
bietige Aufnahme mit der gnädigſten Herablaſſung, be
ſonders gegen das Frauenzimmer. Hinter ihm nahm
mit gleichen Schritten der Statthalter einen Platz nach
dem andern weg. Danzig kam der Aufforderung zuvor,
Tauchel wurde von Michael Küchmeiſter belagert, und
kaum konnte der König durch ängſtliche Bitte und Ge
ſchenke noch einige pohlniſche Fahnen zurück locken, um
die Grenzörter zu decken, und Tauchel zu entſetzen.
Und dennoch, ohnerachtet der anſehnlichen Niederlage,
welche Michael Küchmeiſter ohnweit Tauchel bey Rrone
erlitt, wo er auch ſelbſt gefangen wurde, und wo nach

der Pohlen Ausſage 8ooo Mann vom Ordensheere auf
dem Platze blieben, verlohr letzteres weder Entſchloſſen
heit, noch Muth. Die Belagerer von Tauchel wußten
es dem Anführer der pohlniſchen Beſatzung ſo wahrſchein
ſich zu machen, daß er ſie für Sieger hielt, und ihnen
gegen freyen Abzug die Burg einräumte(*); und da die
Pohlen von dieſer Belagerung wußten, ihre belagerten
Landesleute aber nicht entſetzten, ſo ſcheint dieſes die

Muthmaßung zu beſtätigen, daß der Sieg bey Krone,
an welchem preußiſche Geſchichtſchreiber zweifeln (*),
wenigſtens nicht ſo glänzend, als es die Pohlen vorge

ben, geweſen ſeyn müſſe. Das eroberte Tauchel wurde
durch die Hülfsvölker beſetzt, die ſo eben Johann Egs
loffſtein, Biſchof zu Würzburg, und Johann von Mün
ſterberg, der letzte piaſtiſche Herzog in Schleſien, dem
Orden zugeführt hatten. Vergeblich erſuchte noch Jas
gello die wankenden Preußen an ſich zu halten, vergeb
B 5
lich
(27) Dluglofſ l. c. p. 285 – 302,
(28) Schütz fol. Io4.
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lich verſprach er den Bürgern zu Tauchel und Coniz,
wenn ſie ſich ihm wieder unterwerfen wollten, das Wer

gangene zu verzeihen, und eben ſo fruchtlos ſchreckte
er ſie im Unterlaſſungsfall mit Androhung der nach
theiligen Folgen (”).

Mehr als auf ihn, achteten jeßt die Preußen auf
Heinrich, den Statthalter, der ſeinem Orden ſo viel
Luft gemacht hatte, daß man zur Wahl eines neuen

Hochmeiſters ſchreiten konnte. Dieſe war auf den Sonn
tag vor dem Martinsfeſte 141o angeſetzt, und traf im

Beyſeyn der Meiſter aus Deutſch- und Liefland den rech
ten, der unter den wenigen leicht zu finden war, den
bisherigen Statthalter ſelbſt. Einmüthig war dieſe
Wahl (*), nach den Geſeßen des Ordens; und Sach

kundige Schriftſteller widerlegen die Fabel (*), daß er
ſich ſelbſt zum Hochmeiſter erwählt (*); deren Unwahr
heit noch augenſcheinlicher durch die Nachricht wird, daß
Michael Büchmeiſter damals zu Marienburg und

ſein Nebenbuhler geweſen, der ſich doch, als Gefange
ner der Pohlen, gefeſſelt auf dem Schloſſe zu Chuczin

befand (*). Wäre indeſ auch dieſe Selbſtwahl Sein
richs von Plauen bewieſen; ſo hätte die außerordent

liche Lage des Ordens dieſe außerordentliche Wahl ge
rechtfertigt, und die etwannigen Mitwerber hätten ſeine

Selbſterhebung nicht ſowohl für Eigendünkel und Regier
ſucht,

(29) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Litter.
I732.
(30) Lindenblatt Mſcr.

(31) Duellius P. 1. p. 39.
(32) Schütz fol. Io5
(33) Dlugoſſ. l. c. P. 294.

-

-
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ſucht, als für Gemeinſinn erklären müſſen, weil er
offenbar genug bezeigt hatte, daß er am tüchtigſten ſey,
den Orden aus ſeiner gegenwärtigen Verwirrung zu
retten.

Der liſtige ſchmeichelnde Jagello ſtattete gleich am
25ſten November, durch ein beſonderes Schreiben, dem
Hochmeiſter ſeinen Glückwunſch ab, und ermahnete ihn,

ſich zu erklären: ob er ſich von ihm Freundſchaft oder
Krieg zu verſehen habe. Ein beygelegter Zettel des Kö
nigs enthält die Verſicherung: „würde der Hochmeiſter
Hülfe von ihm begehren, er wolle ihm etliche ſeiner Her

ren und Leute ſenden, damit er die ungehorſamen Unter
ſaſſen bezwingen möge.„ Ob Jagello hiedurch den
neuerwählten Hochmeiſter den Seinen verdächtig machen
wollen, oder welche Abſicht er ſonſt gehabt, iſt jeßt uns
erklärbar. Kalt und freundlich antwortete der Hoch
meiſter, dankte für die Hülfe, und beſchwerte ſich: daß

der König des Pabſts Schreiben nicht gehorſamlich an
genommen, ſondern neue Söldner werbe, welches er
deshalb auch thun müſſe (*).

-

Dem neuen Hochmeiſter ſtand außer einigen be

ſetzten Schlößern das ganze Land unverwehrt.

Die

Einwohner mußten die pohlniſche Tracht abwerfen, und
ihre alte, zum Theil ihren Bauern geſchenkte Kleidung
wieder hervorſuchen (*).

Nach und nach verſammleten

ſich neue Söldner. Stun und Mohrungen wurden nach
etlichen Wochen erobert; auch die Stadt Thorn war
gezwungen ſich zu ergeben, einige dem Orden getreue

Bürº,
(34) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Litter.
2O IO.

(35) Preuß. Sammlung B. 3. p. 345.
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Bürger hatten den Hochmeiſter heimlich dahin gerufen.
Er verließ die Belagerung von Rheden und eilte nach

Thorn, und obgleich der Rath den König, vielleicht nur
zum Schein, um ſchleunigen Entſatz beſchickte, kam er
dennoch den Pohlen zuvor, und nahm die Stadt ein;

aber in dem von ihm belagerten Schloſſe vertheidig
ten ſich die Pohlen noch lange. Dlugoß, der nun ein

mal in die Beſchreibung pohlniſcher Siege gekommen iſt,
erzählt uns nun die Niederlagen des Stibor, der Sigis
munds Truppen befehligte, nnd des Landmeiſters von Lief
land, wovon wir in den preußiſchen Chronikenſchreibern

nichts finden; im Gegentheil machten die bisherigen

Fortſchritte des Hochmeiſters, der Einfall, den Stibor
auf Befehl Sigismunds in Pohlen gethan, und die er
warteten Hülfsvölker und Söldner aus Deutſchland,
dem Hochmeiſter Hoffnung, einen Frieden oder Beyfries
den zu erhalten. Er kam auf Rath ſeiner Gebietiger
den 8ten December in Perſon zum König nach Racziaß.

Allein, da die Forderungen der Pohlen dem Hochmei
ſter – der nicht mehr in Marienburg war – zu hart

lauteten, ſo wurde nur zu Thorn ein Beyfrieden auf
einen Monat geſchloſſen (*).
-

-

Der Hochmeiſter machte nun durch ein beſonderes

Manifeſt aller Welt den Hang der Pohlen zum Kriege,

nebſt ihrer Abneigung gegen einen billigen Frieden, be
kannt, und bat um Hülfe(*). Der König von Poh

len aber ließ während des Beyfriedens ein neues Aufge

bot in Pohlen ergehen, vereinigte ſich mit Vitold, und
es ſchien, daß er mit einem Angriff von Thorn, wo der
-

(36) Dlugoff. 1. c. p. 300 – 306.
(37) Preuß. Sammlung B. 3. p. 376 – 385

Hoch
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Hochmeiſter noch immer das Schloß belagert hielt, den
Anfang des Krieges machen würde.

Den Abſichten der

Pohlen war die Ankunft neukr Söldner entgegen, die
der Danziger Bürgermeiſter Lezkau dem Orden zuführte;
dieſer wackere Mann, deſſen ſich der Orden ſchon ehe
mals bey Geſandtſchaften bedient, hatte ſich gleich nach
Danzigs Unterwerfung, gemäß dem Wunſche des Hoch
meiſters, in Bettlers Kleidung durch die Pohlen geſchli

chen, um, durch ſein Anſehen bey den benachbarten
Fürſten, die Anwerbung mehrerer Söldner zu begünſti
gen(*). Auch war Vitold weit davon entfernt, dem

Ordenſchwer zu fallen, der vielleicht nur ſehnlich wünſchte,
ſich bald durch einen Friedensſchluß Samaitens Beſitz

völlig zu ſichern. Deshalb rieth er dem Könige den
Vorſaß ab, den Hochmeiſter und den vornehmſten Theil
des Ordens in Thorn einzuſperren (*). Vielmehr drang
er auf die Verlängerung des Beyfriedens, um hiedurch

einen dauerhaftern Frieden zu befördern; und dieſes Be
ſtreben Vitolds, der Eifer des Kaiſers, die theilneh

mende Botſchaft des Pabſtes, und die Bewerbung vie
ler weltlichen und geiſtlichen Fürſten, beſtimmten endlich

den König Uladislaus Jagello, am 1ten Februar 141 1.
auf einem Werder bey Thorn einen Frieden zu ſchließen,
der dem Beſiegten ungleich vortheilhafter als dem Sieger
war (*).

Die Artikel des Friedens waren: Aufhörung aller
Feindſeligkeiten, Loslaſſung der Gefangenen, Zurückgabe
aller Eroberungen, wobey zugleich den Unterthanen eines
Theils
(38) Schütz fol. ro6b.
(39) Leop. 209.

(40) Dlugoff. l. c. P. 307. 308.
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Theils, die dem andern während des Krieges gehuldigt

hatten, der Eid erlaſſen wurde. Samogitien ſollte der
König und Vitold auf Lebenszeit behalten, und der
maſoviſche Herzog Ziemovit das dem Orden verpfän

detete Ländchen Zawkrze (Zabra), ohne die Zahlung zu
leiſten, wieder bekommen. Dobrin ſollte den Pohlen,

ſo wie alle Länder, welche ſie vor dem Kriege beſeſſen,
verbleiben, und der Orden ſollte auf gleiche Weiſe alles
behalten, was ihm vor dem Kriege gehört hatte. Wegen
der Schlöſſer Drieſen und Santok ſollten zwölf

Schiedsrichter, durch den König und den Orden erwählt,
und dafern man mit ihrem Ausſpruch nicht zufrieden

wäre, der Pabſt entſcheiden. Auf ähnliche Weiſe ſoll
ten alle Streitigkeiten zwiſchen Pohlen, Litthauen, Sa
mogitien und dem deutſchen Orden geſchlichtet werden.
Die im Ordensgebiete liegende Güter der Kirchen zu

Gneſen und Wladislaw, ſollten eben ſo wenig, als die
in Pohlen liegende Güter des Ordens, ohne Bewilligung
ihrer Vorgeſetzten eingezogen oder verkauft werden:
alle während des Krieges einander wechſelſeitig zugefüg
te Beleidigungen ſollten vergeſſen ſeyn, und der Handel
zwiſchen beiderſeitigen Unterthanen, wie vorher, ungehins

dert getrieben werden. Jagello und Vitold ſollten in
ihren Ländern, und der Orden in Preußen und tiefland,

alle noch daſelbſt befindliche Ungläubige zum Chriſten
thum bewegen. Beide ſollten ihren ungläubigen Grenz
nachbaren den geſchloſſenen Vertrag anzeigen, und ſie zu

Annahme des Chriſtenthums ermahnen, diejenigen aber,

welche ſich deſſen weigern würden, gemeinſchaftlich be
kriegen.

Alle diejenigen, welche während des Krieges

von einer Partey zur andern übergegangen wären, ſollten
völ
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völlige Verzeihung erhalten, und frey in ihr Eigenthum
kehren, den Biſchof von Ermland ausgenommen, der

ein freyes Geleit vom Hochmeiſter erhalten und von ihm
keine Gewaltthätigkeit leiden, ſondern blos nach dem
Rechte behandelt werden ſollte. König Sigismund
ſollte, wenn er es begehrte, in dieſem Frieden mit ein

geſchloſſen ſeyn. Der König von Pohlen ſollte ihn nicht
angreifen, ſich aber, wenn er von ihm angegriffen
würde, zu vertheidigen berechtigt ſeyn. Beide Frieden
ſchließende Theile ſollten ihre bisher gehabte Privilegia
und Rechte unverletzt behalten, ſo weit es, ohne den
jetzt geſchloſſenen Friedensartikeln zu nahe zu treten, ge

ſchehen könnte, künftig in beſtändiger Freundſchaft leben,
und keine Partey die Feinde der andern unterſtützen (*).
Dieſer Friede ward in dem Gezelte des Königs auf der
Ebene bey Zlotor, wo ſich Heinrich einfand, von bei
den Theilen perſönlich beſchworen, nachdem auch der
König einen Beyfrieden von acht Monaten mit dem
König von Ungarn geſchloſſen hatte. Und nun zogen

die letzthin angelangten Fürſten mit ihren Leuten nach
Deutſchland heim.

Selten iſt wol in ſo kurzer Zeit die ſicherſte Hoff
nung und die äußerſte Gefahr ſo plößlich umgeſchlagen.
Bey allen koſtbaren Schätzen, welche der König aus
dem Lande geführt hatte; bey dem Wohlgefallen, die
ein und funfzig Paniere der Geſchlagenen in der Schloß
kirche zu Crakau aufhängen zu ſehen (*), unſ bey dem
großen Glück, den Orden durch einen gewaltigen Stoß

auf lange geſchwächt und um den Ruf der Unüber
wind

(41) Beylage VII.

(42) Dlugoſſ. 1. XI. p. 315.
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windlichkeit gebracht zu haben, konnten ihm doch alle
dieſe Vortheile den Verdruß nicht benehmen, daß er weie

größere vor kurzem verſchmäht hätte. Und der Orden,
bey allem Verluſt, bey der Verwüſtung des Landes und

bey aller erlittenen Demüthigung, mußte ſich wundern,
daß er ſich von dem äußerſten Rande ſeines Unterganges
in ſo kurzer Zeit ſeinem ehemaligen Zuſtande wieder ge
nähert hatte.

-
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3 we y t es C a pit e .
Der Orden verpflichtet ſich an Pohlen zu einem ſtarken Löſe
gelde für die Gefangenen; Jagello läßt, um es ſich zu ſichern,
den geführten Krieg vom Pabſte für rechtmäßig erklären. –
Der Hochmeiſter verfährt eigenmächtig; ſeine Strenge gegen die,
welche den Orden im vorigen Kriege verlaſſen.

Er ſetzt einen

neuen Rath zu Thorn. – Unwillen gegen die Stadt Danzig–
welche 1ooooo Ducaten vorſchießt. – Händel mit dem erm:
ländiſchen Biſchofe. – Erſchöpfung des Ordensſchatzes. –
Der König von Böhmen, dem der Orden einige Güter verkauft,

bemächtigt ſich aller in Böhmen liegenden Güter des Ordens.
Der Hochmeiſter will die Balley Romania den Venetianern vert
kaufen, und ſchlägt geringhaltige Münzen, worüber zu Danzig
Händel entſtehen; beſonders wird Benedict Pfennig gemishandelt.
Der Hochmeiſter vergleicht daſelbſt den Comthur mit den Misver:
gnügten. – Das ganze Land wird einer Abgabe unterworfen,
die Danzig verweigert, und Feindſeligkeiten anfängt, der Hoch:
meiſter erwiedert ſolche, nimmt der Stadt die Stapelgerechtigkeit,
ſchreibt deshalb an den Magiſtrat zu Lübeck; die Danziger geben
nach; – kündigen wieder dem Vogt zu Dirſchau Fehde an;
reizen den Comthur, der ihre Häupter, Lezkau, Hecht und Groß,

ermorden läßt.

Einige Erläuterungen dieſer Begebenheit. –

Geldmangel des Ordens. Er ſucht vergeblich ſeine Söldner durch
Heirathen zu befriedigen; leiſtet im erſten Termin die Zahlung
an Pehlen. Der König von Frankreich und der Pabſt verwen:
den ſich für ihn beym König Uladislaus. –

Der Hochmeiſter

nimmt Söldner an, die Ortelsburg, Rhein und Lieben dem
Herzoge von Maſovien verpfänden, und endlich das Land ver:
laſſen. – Noth in Preußen. – Einige Seeſtädte ſchicken

Geſch. Pr. 3, Bd.
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Hülfsvölker. –

Sigismund, Jagello und Vitold machen den

Plan, Preußen unter ſich zu theilen. –

Sigismund will als

Schiedsrichter die Streitigkeiten beylegen; ſeine Geldforderungen;

Geſandtſchaft des Ordens an ihn. – Außerordentliche Andachts
übungen in Preußen. –

Sigismunds Ausſpruch

dem Orden und dem Biſchoſe von Cujavien.

zwiſchen

Streitigkeiten des

letztern mit dem Orden und ihre Beylegung. – Vitold beveſtigt
Wielun; der Hochmeiſter ſucht gegen ihn und Jagello die deut
ſchen Fürſten aufzubringen. Jagello entſchuldigt ſich durch ein
Ausſchreiben. –

Neue Auflagen in Preußen.

Die Unter:

thanen müſſen ihr Gold und Silber in die Münze liefern; die

Güter und Brüder des Ordens werden gleich den Unterthanen
behandelt.– Neuer ſchiedsrichterlicher Ausſpruch Sigismunds:
Der Orden ſoll den Pohlen die Neumark zum Unterpfande geben;
welches, da er den Rückſtand auszahlt, unterbleibt. – Neue
Streitigkeiten mit den Danzigern, wegen der Auflagen. Die
noch übrigen Streitigkeiten ſoll Benedict de Macra, Sigismunds
Geſandter, beylegen. Sein Verfahren und Parteylichkeit. Der -

Orden proteſtirt gegen ihn. –

Kriegsrüſtungen der Pohlen:

die Truppen des Ordens werden von den

Gebietigern entlaſſen,

richten aber dennoch einige Verheerungen an. –

Plauens

Feinde erwachen; ihre Beſchuldigungen gegen ihn, der ſich aus
den Ständen einen geheimen Rath erwählt. – Erneuerung
des Handelsvertrags mit England.

Landesordnung;

Vertiefung

der Deime. – Sorge für Bevölkerung veranlaßt Nachſicht
gegen die Heirathen der Mönche, und Aufnahme der Wiklefi
ten und Huſſiten. – Schnelle Beförderung Wilhelms von
Katzenellenbogen und einiger von hohem Adel, bringt den niedern

Adel auf.

Aeußerung der Parteyſucht; gehäſſige Beſchuldigun:

gen der Wiklefiten. –

Toleranz des Hochmeiſters, der aber

dennoch ſeine Achtung für die römiſche Kirche beweiſt. Die ihm
gemachte Beſchuldigung der Ketzerey, vermehrt die Zahl ſeiner
-
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Feinde; an deren Spitze ſich der Marſchall Michael Küchmeiſter

ſtellt.

Der Pabſt achtet nicht auf ihre erſten Angaben; Küch:

meiſter wird noch durch den Hochmeiſter beleidigt; gegen den nun
die Klagen bey dem Kaiſer und Pabſte erneuert werden. Der
Pabſt willigt in die Entſetzung, welche gegen die Ordensſtatuten
vollzogen wird. – Heinrich von Plauen, der Inſignien be:
raubt, wird nach Tapiau gebracht. – Hermann Gans wird

Statthalter.

Betragen des Königs Jagello und des pommeri

ſchen Herzogs Bogeslaus. –

Plauens Behandlung im Gene

ralcapitel; er legt ehrenthalber ſeine Stelle ſelbſt nieder, und wird

Comthur zu Engelburg; erſte Folgen dieſes Schritts für ſeine
Freunde und Feinde;- vergebliche Bemühungen ſeiner Vettern,

ihn zu rechtfertigen.

Sein Character.

Sm Hochmeiſter verdankt unſtreitig der deutſche
Orden den vortheilhaften Frieden; aber gleich mit Poh
len völlig auseinander zu kommen, daran hinderte den
Orden das Verſprechen, welches er bey dem Friedens
ſchluſſe den Pohlen leiſten mußte, 1ooooo Schock brei

ter pragiſcher Groſchen, als Löſegeld für die Gefangenen,
zu entrichten (*); ein Punct, welchen der jetzige Mangel

des baaren Geldes um ſo drückender machte. Und je
mehr Jagello ſelbſt die Schwierigkeiten bey der Zahlung

befürchtete, um deſto mehr ſuchte er ſich ſolche zu ſichern.
Damit ſie der Hochmeiſter nicht unter dem Vorwande,

daß der Krieg unrechtmäßiggeführt ſey, verweigern, oder
die geraubten Kirchengeräthe in Abrechnung bringen könn
te, ſchickte er Geſandte an den Pabſt Johann XXIII.

mit koſtbaren Geſchenken, der hiedurch den Krieg für
C2

(1) Dlugof. l. XI. p. 310.
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rechtmäßig, und das geraubte Kirchengeräth für ein Eis
genthum der Pohlen erklärte(*).
Andere Gegenſtände feſſelten die Aufmerkſamkeit
Heinrichs, der, um den geretteten Staat zu beveſtigen,
nöthig fand, ſich nach dem beſchleunigten Frieden zur

Erhaltung deſſelben gegen den Feind in Stand zu ſetzen.
Er fand es unleidlich, ſich von der Verfaſſung des Or
dens und Landes in Maaßregeln binden und hindern zu

laſſen, die er für das Anſehn beider nothwendig hielt.
Gewohnt an die Hartnäckigkeit, alles durchzuſetzen, die
ihm gegen den Feind ſo viel Dienſte gethan, vergaß er
ſich zu fragen, ob ſeine Regierung nach der Verfaſſung
ſeines Ordens und ſeines Landes nicht zu eigenmächtig
wäre. Sein Eifer, durch den er alle Mühe überwun
den hatte, gab ihm ein, diejenigen im Lande, die den
Orden in der Noth verlaſſen, oder gar gekränkt hatten,
eben ſo zu haſſen, als er alle diejenigen ehrte, die ihn in

der Noth unterſtützt hatten.

Aus dieſen Geſinnungen

folgte das Betragen, welches ihm ſo viele Feinde zuzog;

ſo ſehr auch in dem damaligen Zeitpuncte die meiſten ſei
ner Handlungen, theils Entſchuldigung, theils Lob ver
dienen.

-

Von ihm, welcher in Marienburg einen Ritter
Hermolaus, der, dem tannenbergſchen Verderben ent
ronnen, die erſte Zeitung dahin gebracht hatte, als ei
nen verzagten Meineidigen, der durch ſeine Flucht den

Schwur der Ordensbrüder, nicht ohne den Hochmeiſter
zurückzukehren, verletzt hatte, feſt nehmen, und ſtate
ſeiner – da er entwichen war – den Kopf ſeines Pfer

des draußen annageln ließ(*): von ihm war es nicht
Wun
(2) Beylage VIII,

(3) Henneberger P. 268.
-
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Wunder, daß er nun ſelbſt die Ordensbrüder nicht ver

ſchonte, die in der Gefahr nicht ihre Pflicht gethan hat
ten, deren einige ſich ſogar in der erſten Verwirrung mit
dem, was ſie aus den Conventen zuſammen rauben konn
ten, aus dem Lande fortgemacht hatten. Er ließ die

Ritter Nickel von Reniß, Eferd von Rönigsſee und
Johann von Hollen ohne Urtheil und Recht enthaupten;

ein Edelmann von Schweluk ſtarb im Gefängniſſe (*),
und ſo wurden mehrere, worunter verſchiedene vom

culmiſchen Adel waren, – nämlich: WTicolaus MTlikß,
Januſſius Orzechowsky, Conrad von Ropkow (*),
die er für Landesverräther hielt, und die im vorigen Kriege
die ihnen anvertrauten Weſten den Pohlen ohne Noth
und Gegenwehr überliefert hatten, – von ihm zum
Tode verurtheilt (*). Wahrſcheinlich wurden wegen ei
nes ähnlichen Verdachts verſchiedene Rathsherren zu
Thorn ihres Amts entſetzt, und andere erhielten ihre
Stellen, nicht durch freye Wahl, den Stadtgeſeßen
gemäß, ſondern nach dem Befehle des Hochmeiſters (*).
Seinen Groll gegen Danzig, das ſich ohne Belagerung
dem Feinde unterworfen hatte, mußte er wegen innerer

Stärke dieſer Stadt unterdrücken; um ſo mehr, da ſich
Lezkau zu Herbeyſchaffung von Söldnern bequemte, und

die Stadt ihm in ſeiner Geldnoth 1ooooo Ducaten
vorſchoß (*). Dagegen aber ließ er ſeinen Unwillen dem

ermländiſchen Biſchofe Heinrich deſto ſtärker fühlen,
C3

der

(4) Lünigs Reichsarchiv T. XVI. P. III. n. XXXIII p. 13.

(5) Dlugloff lib. XI. p. 316.
(6) Waißel fol. 136 b.
(7) Zerneke, Thorniſche Chronik p. 3o.

(8) Dirigloſſ. l.XI. p. 286.

-
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der ihn ſich, nach Leo's Bericht, bloß dadurch zugezogen
hatte, daß er, um die Verwüſtung ſeines Landes zu ver
hüten, ſich vom Herzog Witold den Frieden erkaufte,
und zur Auftreibung der geforderten Summe das Kir
chengeräth einſchmelzen ließ (*). Allein, da er und der
Biſchof von Samland dem Könige von Pohlen an einem
Tage huldigten, letzterer aber keinen Beweis des Unwil
lens vom Hochmeiſter erhielt, hingegen im Friedens
ſchluſſe ſelbſt die Bedingung eingeſchaltet wurde: daß der
Biſchof von Ermland nicht härter als nach dem Rechte
beſtraft werden ſollte; der Biſchof aber, um dieſe Strafe
nicht abzuwarten, nach Danzig, und von da nach Lübeck

floh; ſo muß, obgleich ihn Leo entſchuldiget, ihm den
noch eine Verrätherey, wenigſtens zur Laſt gelegt wor

den ſeyn, worüber ſich jetzt, bey dem Mangel näherer
Nachrichten, nichts ausmitteln läßt. Der Hochmeiſter

ſetzte einen Grafen von Schwarzburg zum Verweſer
des Biſchthums, und den Bruder Lucas von Helfenſtein
zum Vogte, der für ſeinen Orden, allein durch Strafgel
der, innerhalb vier Jahren 58,ooo Mark eingehoben
haben ſoll (”): eine Summe, die um ſo weniger Glau

ben verdient, weil ſie mehr als die Hälfte des den Poh
len zu zahlenden Geldes beträgt, deſſen Auftreibung doch
alle Kräfte des Ordens erſchöpfte. Da ſich indeß der

Biſchof an den Kaiſer und Pabſt wandte, ſo ſchickte
ihm der Hochmeiſter freye Geleitsbriefe, gegen die aber
der Biſchof immer Ausflüchte machte; ſo daß der Hoch
meiſter dem Ordensprocurator am päbſtlichen Hofe ſelbſt

von dieſem Betragen des Biſchofs Nachricht gab (“).
Es
(Io) l. c.
(9) Leop. 218.
(11) Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. P. 371. Index
-
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Es läßt ſich auch wol glauben, daß der Hochmeiſter bey
ſeiner gegenwärtigen Geldnoth den Genuß der biſchöfli

chen Güter behalten wollte, und der Procurator erklärte
ſich auch bereit, ſolches beym Pabſte zu ſuchen (“). Der

Schatz des Ordens war erſchöpft, denn vom 15ten.
Julius bis zum 1ten November waren täglich beynahe
14,ooo ungariſche Gulden an Sold ausgezahlt wor
den(*); diejenigen Summen ungerechnet, welche König
Sigismund erhoben, und die noch bis zum Friedens
ſchluſſe an Sold bezahlt wurden.

Der Hochmeiſter bedurfte noch jetzt anſehnlicher
Summen, um zur Sicherung des Friedens das verab

redete Geld an Pohlen zu bezahlen; und wenn der Feind
die Räumung der Schlöſſer und die Berichtigung der
Grenzen erſchweren ſollte, neue Hülfe zu werben. Er
hatte deshalb ſchon vor dem Frieden einige Güter in

Böhmen dem König Wenceslaus verkauft (*). Doch
nahm eben dieſer König bald darauf die noch übrigen in

Böhmen liegenden Ordensgüter in Beſchlag, und erklärte
auf die Beſchwerden des Hochmeiſters: er habe dies blos

aus Gefälligkeit gegen den Orden gethan, damit diejeni
gen ſeiner Unterthanen, welche noch Sold zu fordern
hätten, ſich nicht aus denſelben bezahlt machen könn
ten (”). Um ihrem Verfahren noch übrigens den Schein
des Rechten zu geben, beſchwerten ſich die Könige von

Ungarn und Böhmen, daß der Orden ohne ihr Wiſſen
C 4

den

(12) Ebendaſ Litt. N. 1712.
(13) Waißel fol. 136b.

(14) Dlugoff l. XI. p. 286.
(15) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Reg:
litt. P. 342.
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den Frieden geſchloſſen habe; der König von Böhmen
ließ ſogar den Landcomthur ſieben Tage ins Gefängniß
werfen, und zog die Balley blos aus dem Grunde ein,
weil der Landcomthur wegen des rückſtändigen Soldes
um Aufſchub bat (“). Wahrſcheinlich hatte der Orden
noch mehrere Gläubiger, und der Hochmeiſter ſuchte
deshalb verſchiedene Ordensgüter zu verkaufen. Der

Ordensprocurator zu Rom mußte den Venetianern die

Balley Romania antragen, die aber zauderten, weil
der Orden den König Sigismund, mit dem ſie gerade
in Krieg verwickelt waren, mit beträchtlichen Summen
unterſtützte (”). Dies ſetzte den Hochmeiſter in die
größte Verlegenheit, und er verfiel, um ſcheinbar ge
recht zu werden, auf ein Mittel, welches ihm in der

Folge zum Verbrechen ausgedeutet wurde, obgleich meh
rere Fürſten, wiewohl verdeckter, zu dem nämlichen
Hülfsmittel, der Ausprägung geringhaltiger Nothmün
zen, ihre Zuflucht nahmen. Er ließ deshalb die alte.
gute Münze, welche bisher dreyzehnlöthig war, ein

ſchmelzen, und es wurden vier-, ja ſogar dreylöthige
Schillinge und Pfenninge gemünzt. Die Stadt Dan

zig gab hier wieder eine Probe von ihrem Uebergewichte,
die aus dem Bewußtſeyn ihrer Stärke kam. So ſehr
auch der Comthur, der Wetter des Hochmeiſters, der
die Abſichten deſſelben beförderte, es darauf anlegte,

die Stadt zu beſchränken, hatte er bisher doch immer
nachgeben müſſen. Er hatte verſucht, ihr das Dritt
theil vom gearbeiteten Bernſtein, welches ihr zukam,

ſo wie die Krahngerechtigkeit zu entziehen.

Er hatte
auch,

(16) Ebendaſ Litt. N. 2o16.
(17) Ebendaſ Litt. N. 1712.
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auch, um die Nahrung der rechten Stadt zu kränken, in

der jungen Stadt allerley Handwerker angeſetzt, und
den Engländern ein Haus zu ihrem Lakenſchnitt einge
räumt; es war aber alles wieder, auf die Vorſtellung der
Bürgerſchaft und ihrer wackern Wertheidiger, vom
Hochmeiſter aufgehoben. Jetzt brachte die ſchlechte

Münze die Bürgerſchaft in neue Gährung: um ſo mehr,
da ſie in Danzig ſelbſt, und unter der Aufſicht oder

Pachtung eines ihrer Rathsglieder geprägt wurde.
Benedict Pfennig wäre vielleicht ein vortrefflicher Bür
germeiſter in einer monarchiſchen Hauptſtadt, oder ein

eben ſo guter Finanz- Miniſter an dem Hofe eines Mo!
narchen geweſen: aber in einer ſo freyen, reichen und

übermüthigen Hanſeeſtadt, die nicht ſowohl Unterthanen
als Bundesgenoſſe des Ordens ſeyn wollte, war er an
unrechter Stelle. Zu ſeinem Unglück hatte er noch zur

Gegenpartey im Rathe Männer, wie Lezkau, Groß
und Secht, die, bey aller Dienſtfertigkeit gegen den Or

den, doch den Punct ihrer Würde darin ſetzten, nicht
ſowohl begnadigte Diener des Ordens, als Häupter einer

ſo viel als möglich unabhängigen Stadt zu ſeyn. Die
Bürgerſchaft weigerte ſich, Pfennigs Gepräge anzuneh
men, und beſchwerte ſich gegen ihn ſelbſt. Als dieſer
aber die Murrenden mit harten Worten abfertigte, ihnen

zu verſtehen gab, daß er es nicht für ſeinen Kopf allein
thäte, und den ganzen Rath als Theilhaber dieſer An
ſtalt verdächtig machte, ſo entſtand ein Auflauf, durch
den der ganze Rath in Gefahr gekommen wäre, wenn

ihn der Comthur nicht gedämpft hätte. Dies vermehrte

gegen Pfennig des ganzen Raths Verbitterung, welche
vornehmlich daher rührte, daß er alle ihre Berathſchla
-
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gungen, gegen die Eingriffe des Ordens, dem Comthur
hinterbrachte. Dieſer Groll ging ſo weit, daß eines
Tages, da es auf dem Rathhauſe gegen ihn zu lauten

Erklärungen kam, ſeine Collegen ihn ergriffen, zum Fen
fter hinauswarfen, daß er Arm und Bein brach, und

ihn, da er leben blieb, aus dem Rathe ſtießen. Der
Comthur klagte es dem Hochmeiſter, und dieſer kam per

ſönlich in die Stadt, nicht (wenigſtens für diesmal) um
die Verletzung des Pfennigs an den Thätern zu rächen,

wie der Comthur es gewünſcht hatte, ſondern den Rath
und Comthur zu vereinigen; und beide Theile mußten ſich
in der Kirche zum Zeichen der Verſöhnung friedlich die
Hände geben (”). Dieſe Mäßigung des Hochmeiſters

kann nur aus der ihm bedenklichen Macht dieſer Stadt,
und aus dem Anſehen der Schuldigen begriffen werden.

Denn das Verfahren gegen Pfennig, der ohne Ge
richt und Urtheil über Hals und über Kopf von ſeines
Gleichen ſo gut wie gerädert wurde, unterſcheidet ſich

von dem folgenden Verfahren des Comthurs gegen dieſe
Thäter, nur blos in der Form.
Bald darauf in dem nämlichen Jahre 141 1. legte
der Hochmeiſter, wie vorgegeben ward, zur Befriedigung
der Pohlen, eigentlich aber zur Befriedigung der Söld

ner, eine Schaßung auf das ganze Land, von der auch
die Geiſtlichen nicht ausgenommen waren. Die Stadt
Danzig allein getrauete ſich, dieſelbe zu verweigern.

Sie vermauerte ihr Thor gegen das Schloß, machte
Miene ſich gegen Gewalt zu vertheidigen, und die Hülfe
der Hanſeeſtädte anzurufen. Hier konnte der Hochmei
ſter nicht nachgeben, er ließ ihnen die Straße verlegen,
Und

(18) Schütz fol. 106. Grunau Tr.XV. cap. II.
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und nahm ihnen den Stapel, den er der Stadt Elbing
und andern Städten verlieh. Dies meinte er ſo ernſt

lich, daß er zugleich dieſe Veränderung dem neuen Rathe
der Stadt Lübeck und andern Seeſtädten meldete, ihnen
die bisher erlittene Widerſpenſtigkeit klagte, und bat, ſie

möchten ſich an die Klagen der Danziger nicht kehren,
und ihnen keine Hülfe leiſten (”). Dies Verfahren
machte die Stadt geſchmeidig, der Hochmeiſter aber,
der nicht wußte, wie viel ſeine Vorſtellungen bey den

Hanſeeſtädten ausrichten würden, auch wol einſah, daß
ſich der Stapel nicht ſo leicht von einem Ort zum andern

verſetzen ließ, gab der Stadt, ſobald ſie ſich dem Schloß
unterwarf und das Thor wieder geöffnet hatte, die freye
Straße und den Stapel wieder. Sehr begreiflich iſt's,
wie bey allen dieſen Vorgängen und ſcheinbaren Verſöh
nungen, im Herzen des Hochmeiſters, vorzüglich aber

des Comthurs, der immer nachgeben mußte, ſo oft der
Hochmeiſter die Miene des Vermittlers annahm, ein
ködtlicher Groll gegen die Oberhäupter der Stadt, nebſt
dem Wunſch zurück blieb, ſich dieſe gehäſſigen Leute ſo
bald als möglich vom Halſe zu ſchaffen.

Eine neue

Verletzung der bisherigen preußiſchen Staatsverfaſſung,
brachte bald die Rache des Comthurs zum Ausbruch;

es hatte nämlich der Voigt von Dirſchau, der vielleicht

den Befehl, den Danzigern die Straße wieder frey zu
geben, noch nicht erhalten haben konnte, noch einige
Kaufleute aus Danzig nach geſchloſſenem Vertrag anges

halten. Der laute Unwille, den dieſe Nachricht in der
Stadt verbreitete, verführte den Rath, dem Voigte ei

nen Fehdebrief zuzuſenden, dafern er nicht auf der Stelle
die

(19) Beylage IX.
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die Gefangenen losließe. Der Vogt, überraſcht durch
ein bis dahin in Preußen unerhörtes Verfahren, ſchickte
den Brief an den Comthur. Dieſer hätte es nicht wiſ

ſen müſſen, daß Befreyung vom Fauſtrechte Preußens
Flor befördert hatte, und daß, wenn die Unterthanen des
Ordens ſich ſelbſt unter einander bekriegen wollten, ihr

Verderben unvermeidlich wäre, wenn er bey dieſem
Schritte des Danziger Magiſtrats ruhig hätte bleiben

können. Ein Zufall erhöhte noch ſeinen Unwillen, denn
er erfuhr in dem nämlichen Augenblicke, daß Ludike
Palſart, ehemaliger Großſchäffer zu Marienburg, der
ſeines Amtes entſetzt und Landesverwieſen war, nach

Danzig gekommen ſey, und eben die angeſehenſten Raths
glieder bey ſich zu Gaſte hätte (“). Der hiedurch völlig

aufgebrachte Comthur, zu ohnmächtig zur Gewalt, ließ
in Eile die Bürgermeiſter Lezkau und Secht nebſt den
andern zu Gaſte laden.

Sie kamen ohne Furcht; die

Warnung des Hofnarren, ſich vor dem, was ihnen be
reitet würde, zu hüten, bewegte nur Strern, den einen
Bürgermeiſter, zur Rückkehr; aber Lezkau, Hecht und

Groß, wurden gleich nach ihrer Ankunft im Schloſſe
verhaftet, und da ſie der Scharfrichter nicht ohne Ur
theil und Recht enthaupten wollte, in der darauf folgen
den Nacht von den Rittern ſelbſt, die ſich hiezu Muth
angetrunken hatten, mit vielen Wunden ermordet. Sie

verheimlichten den Mord einige Tage lang, bis endlich
des Hochmeiſters Befehl, der gleich den Danzigern die
Ermordeten für Gefangene hielt, die Freylaſſung derſel
ben forderte, da denn auf Befehl des Comthurs ihre

Leichname vor das Schloßthor gelegt wurden. So er
-

(20) Leop. 2IT.

zählt
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zählt Schütz (*), ein Schriftſteller Danzigs, dieſen Han

del, dem die mehreſten unſerer neuen Schriftſteller hier
in gefolgt ſind.

Da aber der Orden das Vermögen der

Wittwe Groß einzog, die Abgeordneten der Danziger
gefangen hielt, bis ſie ſich ſelbſt einer Strafe von 14ooo
Mark unterworfen hatten, und nur auf vieles Bitten des
Landtages zu Braunsberg, die Danziger, welche dieſes
ſelbſt mit vielem Dank erkannten, zu Gnaden auf
nahm (*); ſo müſſen bey dieſer Sache einige Umſtände

mehr geweſen ſeyn, die, wenn ſie uns bekannt wären,
ein minder gehäſſiges Licht darüber verbreiten würden.
Gewiß iſt, daß die Danziger nicht allein mit einem Bes

nedict Pfennig ohne Urtheil und Recht verfahren hat
ten; ſie hatten die ihnen vom Orden zugeſandte Beſatzung

erſchlagen und beraubt, Ritter und Knechte, die dem
Orden zu Hülfe gekommen waren, getödtet, ſich der
Güter des Ordens angemaßt, Brüder des Ordens ge

mishandelt und ihrer Haabe beraubt, und Diener des
Ordens ohne Urtheil und Recht geköpft (*). Daß ſich
der Hochmeiſter, der dieſes alles den übeckern ſchrieb, zu
Lügen erniedrigt haben ſollte, iſt nicht im Character ei
nes ſo kühnen trotzigen Mannes, und er würde auch
aus der Lüge ſelbſt keinen Wertheil gezogen haben, da es

den Danzigern, die mit übeck in ſo großer Verbindung
ſtanden, eine Kleinigkeit geweſen wäre, die Unwahrheit
derſelben darzuthun. Im Gegentheil ſcheint die Richtig
keit dieſer Behauptung ein Brief des Hochmeiſters, an
die Grafen Otto zu Hoyen und zu Bruchuſen und Otto

zu Delmenhorſt, zu beſtättigen.

Er entſchuldigt ſich
dars

(21) fol. 106 – Io8. Waißel fol. 137.

(22) Beylage X.

(23) Beylage IX.
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darin, wegen der Beſchwerden, daß ihr Knecht Johann

Vinke (*) ohne Urtheil und Recht zu Danzig ermordet
ſey, und erzählt zugleich, daß ſolches zu der Zeit des be
reits hingerichteten Bürgermeiſters geſchehen ſey; einem
Zeitpuncte, worin ſelbſt Brüder des Ordens vor ſeinen
Augen ergriffen, geſchlagen und übel behandelt wor
den (*). So unvorſichtig, eigenmächtig und geſeß
widrig die Danziger Herren auch immer verfahren hat
ten; ſo hatten ſie doch alles offenbar gethan.

Hingegen

die Hinterliſt des Comthurs und ſein Meuchelmord
bleibt doppelt ſchändlich. Weit eher hätte der Hochmei
ſter eine öffentliche Hinrichtung dieſer Männer, wenn
er ſie nur hätte wagen dürfen, durch ihr bisheriges Be
tragen vielleicht völlig rechtfertigen, wenigſtens beſchöni
gen können. Allein der heimliche Mord derſelben de

müthigte zwar die Stadt mit einer wehmüthigen Furcht,
verbreitete aber zugleich einen unauslöſchlichen Argwohn
gegen den Orden im ganzen Lande.

Die Hülfsmittel, wozu der Hochmeiſter indeß ſeine
Zuflucht genommen hatte, die erforderlichen Summen

aufzubringen, nämlich der verringerte Gehalt der Münze
und die allgemeine Auflage, hatten kaum ſo viel einge
bracht, als zur Bezahlung der Söldner nothwendig war.
Um die angeſehenſten derſelben zu befriedigen, verheira
thete ſie der Hochmeiſter mit den Wittwen und Bräuten

ſeiner in dieſem Kriege erſchlagenen Unterthanen. Aber
dieſe Leute, nur an eine rohe wilde Lebensart gewöhnt,
vernachläſſigten ihr Hausweſen, verſchwelgten das Ver
IIIOs

(*) Vielleicht Miniſterialis, aus dem noch jetzt in Deutſchland
blühenden Geſchlecht von Vinke,
(24) Beylage XL.

vom Jahr
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mögen ihrer Weiber, und forderten, da ſie nun bald
wieder in Noth geriethen, den ſchuldigen Sold um deſto

trotziger, weil ſie ſich dadurch nebſt ihrer ganzen Familie

aufzuhelfen hofften (*). Doppelt mislich wurde hie
durch die Lage des Ordens, der ſich kaum im Stande be
fand, im erſten Termin die dem Könige Uladislaus ver
ſprochene Summe abzutragen. Die Behauptung, daß er

gar nicht die Zahlung leiſten können, widerlegt ein Schrei
ben des Hochmeiſters an den Biſchof zu Würzburg, worin

er ihm die Nachricht ertheilt: daß er den Pohlen die erſte
Zahlung geleiſtet habe; dieſe aber demohngeachtet noch
nicht die Gefangenen, ihrer Verpflichtung gemäß, ent
laſſen hätten(*). Dieſes diente, da die Einhaltung der
andern Termine dem Orden zu ſchwer fiel, zu einem
ſchicklichen Vorwande, die Zahlung aufzuhalten(*). Die
Pohlen würden deshalb vielleicht ihre Feindſeligkeiten

erneuert haben; allein König Carl von Frankreich er
ſuchte am 12ten Januar (wahrſcheinlich des Jahres

1412) den König Uladislaus, den ewigen Frieden zu hal
ten, und verſicherte, daß er im entgegengeſetzten Falle,
nebſt mehreren Fürſten, dem Orden beyſtehen würde (*).

Selbſt der Pabſt Johann XXIII. äußerte ſein Wohl
gefallen über den geſchloſſenen Frieden, erſuchte aber zu
gleich den König von Pohlen: daß er, ſo wie es auch

andere Könige und Fürſten aus Deutſchland wünſchten,
dem Orden, welchem die Zahlung der großen Summe
ſchwer
(25)
(26)
(27)
(28)

Leop. 21r.
Urkundenſammlung der königl, Schloßbibliothek, N. 2o16.
Lindenblatt Mſcr.
Urkundenſammlung der königl, Schloßbibliothek, N. 1924.
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ſchwer fiele, doch in den beiden Terminen nachſehen
möchte (*).
«
Da aber Heinrich ſeine Sicherheit nicht allein auf
die Vorſprache entfernter Gönner ankommen laſſen
konnte, nahm er fünfhundert Gleven oder Glefener
-

in Sold. . Dieſes waren Befehlshaber von Söldnern,
deren jeder eine beſtimmte Anzahl Söldner anwarb, de
ren Befehlshaber er während des Krieges blieb. Seine
Abſicht war, durch ihren Beyſtand die Grenzen zu decken,
allein ſein Geldmangel machte ſie zu einer neuen Land

plage; denn ſie erholten ſich, da ihr Sold ausblieb,
am platten Lande, und zogen endlich, nachdem ſie die
Schlöſſer Lieben, Ortelsburg und Rhein dem Her

zoge von Maſovien verpfändet hatten, um Mittfaſten
1412 aus dem Lande (*). Das Land hatte ſchon durch

die Verheerungen der Pohlen im vorigen Kriege ſo ſehr
gelitten, daß den Bauern Vieh zu Beſtellung des Ackers
und Getreide zu Saat und Brod gegeben werden mußte.

Die Noth ſtieg, da die Erndte im Jahr 141 1. ſchlecht
ausfiel, und zum Theil das Getreide von den Mäuſen

aufgezehrt wurde. Bey einer ſolchen Lage leiſteten die
Städte, Lübeck, Roſtock und Stralſund dem Orden
einen ſehr wichtigen Dienſt, da ſie die Hülfsvölker zu

Schiffe überſandten, die ohne Sold für die bloße Koſt
dienten(*).

-

Völliger Friede und Sicherheit wäre bey ſolchen

Umſtänden das größte Glück für den Orden geweſen,
und Kaiſer Sigismund erbot ſich, die mit Pohlen
noch
(29) Ebendaſ N. 2047.
(30) Preußiſche Sammlung Th. 3. p. 355.
(31) Lindenblatt Mſcr.

-

/
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zulegen. Allein dieſer Monarch, dem es nicht an gro
ßen kühnen Entwürfen, wol aber an Geld ſie durchzu
ſetzen fehlte, war jetzt dem Orden nicht ohne Grund ver
dächtig. Er hatte ſich um die Freundſchaft Jagello's
und Vitolds beworben, und, wenn man einigen Nach
richten trauen darf, den Plan entworfen, ſo mit Preu
ßen zu verfahren, als, – ein Beweis von der Unbe

ſtändigkeit des Glücks, – einige Jahrhunderte ſpäter,
ſeine Nachkommen, mit Preußen und Rußland verbun
den, mit Pohlen verfuhren: nämlich Preußen unter ſich

zu theilen. Ob dieſes ihm wirklich Ernſt war, oder ob
er nicht vielmehr den Orden hiedurch erſchrecken, und zu
einer außerordentlichen Freygebigkeit zwingen wollte Gº”),

iſt ſchwer zu entſcheiden. Um indeß einen Vorwand zu
Feindſeligkeiten zu erhalten, verpflichtete er ſich im Na
men der Kreuzherren, gegen Jagello, daß ſie den Aus
ſpruch, welchen er als Schiedsrichter thun wollte, geneh
migen ſollten (*). Dem Jagello war es ſehr anſchau
lich, daß ſich der Orden, dieſes zu thun, weigern, und
hiedurch dem Kaiſer Urſache zu Feindſeligkeiten geben
würde, und deshalb verpflichtete er ſich ebenfalls zur Ge

nehmigung dieſes ſchiedsrichterlichen Ausſpruchs (*).
Der ſchlaue Sigierhund wußte indeß die Sache
ſo einzuleiten, daß der Punct wegen Vertilgung der
Kreuzherren nicht niedergeſchrieben, ſondern nur münd

lich verabredet wurde (*); und er wandte alle Mühe
(NII

(32) Leop. 213. Dlugoſſ. L. XI. p. 318 - 326.

/

(33) Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 87.
(34) Ibidem.

(35) Dlugoff. 1. XI, P. 321.322.
D
Geſch. Pr. 3. Bd.
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an, ſich ſeinen ſchiedsrichterlichen Ausſpruch vom Orden
recht gut bezahlen zu laſſen. Er forderte deshalb durch
ſeine Geſandten eine alte Schuld von 25,ooo Gulden;
allein der Hochmeiſter erklärte ſich am Mittwoch vor

Pfingſten, daß er dafür 1oooo Gulden geben wollte,
und befahl den Geſandten des Ordens, keinen ſchiedsrich
terlichen Ausſpruch Sigismunds anzunehmen, ohne
ſolchen vorher geſehen zu haben (*): welches um ſo auf
fallender iſt, da ſich doch der Hochmeiſter ſelbſt am 18ten
May dieſen Ausſpruch als gültig anzuerkennen verpflich
tet hatte (*).
An der Spitze der an Sigismund geſchickten Or
densgeſandtſchaft ſtand der Erzbiſchof von Riga, Johann
von Wallenrod, vier Großgebietiger des Ordens, nebſt

verſchiedenen andern Brüdern deſſelben, Heinrich von
Plauen, der Marienburg mit vertheidigen geholfen, zwey
ermländiſche Domherrn, zwey preußiſche Ritter, von

Legindorf und von ZKulingen, und drey Bürgermei
ſter aus preußiſchen Städten (*); und wahrſcheinlich
war dieſe Geſandtſchaft ſo anſehnlich, um die Mitglieder
aller Stände, die daran Antheil genommen hatten, deſto

bereitwilliger zum Kriege zu machen, dafern dieſe ganze
Geſandtſchaft gegen Sigismundsparteyiſchen Ausſpruch
proteſtiren ſollte.

Um die allgemeine Aufmerkſamkeit

auf dieſen Gegenſtand zu ſpannen, und die Meinung zu
erzengen, daß der vom bußfertigen Orden verſöhnte
Himmel ihn ſchützen, und ſeine Gegner ſtrafen würde,
-

ließ

(36) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Litt.
N. 1769.
(37) Codex Dipl. T. IV. p. 90. 91.
(38) Lindenblatt Mſcr.
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vom Jahr 1410 bis 1436.

ließ der Hochmeiſter von der Abreiſe der Geſandten bis

zu ihrer Rückkehr ungewöhnliche Andachtsübungen zu
Marienburg anſtellen, ließ Mönche dahin kommen, die,

wenn die Chorſtunden aufhörten, bis zum Anfang der
andern Chorſtunden beten mußten, ſo daß während dies

ſer ganzen Zeit das Gebeth in der Schloßkirche nicht

aufhörte, und der Hochmeiſter ſelbſt ging barfuß bey
einer öffentlichen Proceſſion (*). Sigismund, der die
Sache zu verzögern wünſchte, um immer mehr Geld zu
gewinnen, ſprach nun am 24. Auguſt das Urtheil zwi

ſchen dem Biſchof von Cujavien und dem Orden, wel
ches völlig zum Vortheil des erſtern ausfiel; ſo daß er

ſterer und ſein Capitel allen Schaden erſetzt und alle Gü
ter wieder erhalten ſollten; und demjenigen, der dieſem

Ausſpruch entgegen handelte, wurde eine Strafe von
1oooo Mark Goldes zuerkannt (*). Dieſer Biſchof

ſuchte den Orden auf alle Weiſe zu kränken. Er hatte es
in Rom durch ſeine Klagen über den Schaden, der ſei

nem Biſchthum im vorigen Kriege durch den Orden zu
gefügt wäre, ſo weit gebracht, daß deshalb der Hoch
meiſter und Großcomthur perſönlich vorgeladen werden

ſollten. Der Ordensprocurator rieth deshalb dem Hoch
meiſter auch, durch die preußiſchen Biſchöfe Erſatz des ih
nen von den Pohlen zugefügten Schadens in Rom for

dern zu laſſen, und alle Güter und Zehenden des Bi
ſchofs von Leslau einzuziehen, um ihn in Rom mit ſei
nem eigenen Gelde zu beſtreiten (“).

Noch im Jahr

D 2

I4 I 3»

(39) Ebendaſ.
(40) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 9r. 92.

(41) Urkundenſamml. der königl. Schoßbibl. Regiſtr. Litt.
P-II-

-

-
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1413. erſuchte Jagello den Orden, die ganze Sache
mit dem Biſchofe beyzulegen (*), welches endlich durch
einen gütlichen Vergleich geſchah (*).

Mit Pohlen und Witthauen ſelbſt ſtand der Hoch
meiſter in ſehr mislichen Verhältniſſen. Vitold befe
ſtigte Wielun nebſt andern Oertern, die im Ordensge
biete lagen (**). Der Hochmeiſter gab ſeinen Geſand
ten am römiſchen Hofe davon Nachricht, und bat gegen

Vitold um Hülfe; um dieſe auch gegen den König Jaz

gello zu erhalten, mußte der Ritter George Eiglinger
das neue Bündniß dieſes Königs mit den Tattarn und

die kriegeriſchen Abſichten Jagello's bekannt ma
chen (*). Dieſer fürchtete nun den nachtheiligen Ein
druck und bat deshalb jedermann, durch ein öffentliches
Ausſchreiben, dieſen Beſchwerden keinen Glauben beyzu

meſſen (*).
Um die Forderungen der Pohlen zu befriedigen, und

auch im Fall eines Angriffs nicht ohne Geld zu ſeyn, war
eine neue Auflage nothwendig. Von jeder Mark muß
teneilf Schillinge, von jedem Tiſche vier Scotter, von jeder
unverwüſteten Hufe eine Mark erlegt werden.

Die

Geiſtlichkeit war hievon nicht ausgenommen, ſelbſt das
Geſinde mußte von jeder Mark Lohn, die es empfing,
zwey Scotter abgeben.

Jedermann mußte ſein Gold

und Silber in die Münze liefern, und die Mark Silber
WUPs

-

(42) Ebend. Litt. N. 1978.
(43) Ebend. N. 2178.
(44) Ebend. P. 381. Index.
(45) Fritii Collectanea Mſer.

(46) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. N. 1462.

vom Jahr 1410 bis 1436.
wurde mit drey Mark Geld bezahlt (*).

33
Die Brüder

des Ordens mußten alles Gold und Silber, ſo überdrey
Mark werth war, hergeben; dieſes wurde ſogar von
den Brüdern in Deutſchland gefordert, und die Com

thure mußten von den Ordensgütern eben die Abgaben
erlegen,

den (*).

welche von den Unterthanen gezahlt wurº

Der Hochmeiſter ließ, um die Ausgaben

einzuſchränken, ſolche Aemter des Ordens, die mit gro

ßen Einkünften verbunden waren, unbeſetzt; ein Punct,
der ihm in der Folge zum Verbrechen gemacht wurde;
auch behaupteten ſeine Feinde, daß er gerade in dieſem

Zeitpunete ſeinen Vettern in Deutſchland beträchtli
che Summen zur Anwerbung von Söldnern ges
ſchickt (*). In beiden Fällen kann er's nicht übertrie
ben haben. Denn durch einen Brief an das Gewerk der
Paternoſtermacher zu Lübeck, im Betreff des Bernſteins,
lernen wir ſchon im Jahr 141 1. den Michael Küchs
meiſter als oberſten Marſchall kennen (*); und im
Jahr 1412. war Werner von Tettingen oberſter
Spittler, Friedrich von Wellen oberſter Trapierer,
und Gerhard von Walenfels Großcomthur (*);
und die Beſchuldigung, daß er ſeinem Vaterbruder
1oo,o71 rheiniſche Gulden zu Anwerbung von Söld,

nern zugeſandt habe (*), widerlegt ſich dadurch, daß
die ganze gegenwärtige Auflage nur 6oooo Mark ein
* D 3
(47) Beylage XII.

(48) Beylage XIII.
(49) Beylage XIV.
(5o) Fritii Collect. Mſcr.
(51) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 92.

(52) Leo p. 216.
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brachte und zur Bezahlung der nothwendigſten Schulden
110,ooo Mark erforderlich waren (*).
\ «

König Sigismund that im Jahr 1412 noch einen

ſchiedsrichterlichen Ausſpruch, laut welchem jeder, der
den Thornſchen Frieden brechen würde, 10,ooo Mark
zahlen, und ihn dennoch zu halten gezwungen ſeyn ſoll
te (*); wenn aber der Orden den Pohlen die ſchuldige
Summe nicht auszahlen würde, ſo ſollte er gezwungen
ſeyn, die WTleumark nebſt Drieſen den Pohlen als Un
terpfand abzutreten (*). So weit aber ließ es der Or

den nicht kommen, denn er zahlte ſchon in dem nämli
chen Monate, da Jagello ſich durch ein Inſtrument dem
Orden, wenn er die Neumark in Pfand erhalten würde,
ſolche gegen 39, 4oo Schock böhmiſcher Groſchen wieder
zu geben verpflichtete, auf Abſchlag dieſer Summe 126oo

Groſchen, worüber Jagello ſelbſt quitirte(*). Bald
darauf gab es dieſer zu, daß der Orden den Ueberreſt
ſeiner Schuld dem Kaiſer auszahlen könnte (*). Der

Hochmeiſter bot ſeine letzten Kräfte auf, und zahlte end
lich den Reſt dieſer Summe, wiewohl er in einem Brie
fe an ſeine in Flandern befindliche Legaten Bayſen und

Bazener ſelbſt geſteht, daß er ſich und ſeinem Lande
deshalb habe wehe thun müſſen (*). Der Hochmeiſter
wandte alſo die Auflagen nicht zur Befriedigung ſeiner

Bedürfniſſe oder ſeines turus, ſondern wirklich dazu an,
4

(53) Beylage XII.
(54) Fritii Collect.
(55) Beylage XV.

(56) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 99.
(57) Dlugoff. 1. XI. p. 333.
(58) Beylage XVI.

dem
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dem Lande den Frieden zu ſichern. Es entſtand auch
deshalb keine Unruhe, außer mit den Danzigern, wel
che nicht fünf Schillinge von der Mark für die aus - und
eingehenden Waaren erlegen wollten; nicht allein, weil

ſie ſolches gegen ihre Verpflichtungen hielten, ſondern
aus dem ſonderbaren Grunde, daß ſie alsdann, wegen
ihres großen Handels, mehr als die übrigen entrichten
müßten. Ihre Abgeordneten, welche dieſes dem Com

thur vorſtellen mußten, wurden deshalb von ihm in
Verhaft genommen; der ſie aber, da ein Auflauf ents

ſtand, wieder loslaſſen mußte. Sie gingen jetzt an den
Hochmeiſter, der ſie endlich ſich der Auflage zu unterwers
fen zwang (”), und Schüß erzählt uns hier erſt die
Geſchichte von der Verhaftnehmung der Danziger Abge
ordneten, und der ihnen auferlegten Strafe, die Linden

blatt, ein Zeitgenoſſe, ſchon ins Jahr 1411 ſetzt (“).
So kämpfte der Hochmeiſter mit unſäglichen
Schwierigkeiten, die er glücklich beſiegte, und drohete
beſtändig mit Krieg, bis er endlich ſeinen Zweck, den

Frieden, errang. Als Unterpfand für die den Pohlen
ſchuldige Summe, hatten ſie noch manche preußiſche

Schlöſſer beſetzt; aus verſchiedenen hatte ſie bereits der
Hunger getrieben, und jeßt räumten ſie auch diejenigen,
welche ſie noch beſaßen, dem Orden ein (*). Noch
aber war wegen der Gefangenen und Grenzen manches

zu berichtigen, und ein Geſandter Sigismunds, Bene
dict von Macra, ſollte alle dieſe Händel an Ort und
D4
(59) Schütz fol. Io8.
(6o) Beylage X.
(61) Lindenblatt Mſcr.
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Stelle ſchlichten. Jagello und Vitold thaten im Bes
treff der Gefangenen ſeinem Ausſpruche genng; ihre
Abgeordneten waren bevollmächtigt, eine Verſchreibung
auszufertigen, wodurch nach ihrer beider Tode, Sa
maitens Rückgabe dem Orden geſichert werden ſollte.
Wie wenig dieſes aber ernſtliche Abſicht der beiden Für

ſten war, bewieſen Abgeordnete der pohlniſchen Stände,
die im Namen der königlichen Prinzeßin Hedwig dage
gen proteſtirten. Benedict de Tacra machte ſich in

allem der Parteylichkeit verdächtig, und fertigte auch,
um die Beſchuldigungen des Ordens, daß Pohlen dem

ſchiedsrichterlichen Ausſpruch nicht Genüge leiſten wolle,

zu entkräften, ein beſonderes Zeugniß aus, worin er alle
Schnld auf den Orden zurückwälzte (*).

Der Orden

proteſtirte gegen dieſen Geſandten, berief ſich von ihm

auf den König Sigismund, an welchen er in Eil
den Vogt von Brattichau ſandte (*). Der Hoch
meiſter machte ſeine Beſchwerden allen Fürſten bekannt;

wir lernen ſie aus ſeinem Auftrage an ſeine Geſandten
2Bayſen und Bazener kennen.

Er klagt darin,

daß Macra einen pohlniſchen Schreiber mit nach Lit
thauen genommen, hingegen den, welchen ihm der

Orden zugetheilt, zurückgeſandt habe. Von Vitold
habe er Geſchenke angenommen, und ſich zum Ritter
ſchlagen laſſen; einen Tag in Cauen zur Zuſammenkunft

feſtgeſetzt, bereits nach Ankunft der Ordensgeſandten
den Termin verlängert, und nachdem ſie auch dieſen

eingehalten, ſich geweigert, die Grenzen von einem Zei
chen
4

(62) Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 92 – 97.
(63) Fritii Collectan.
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chen zum andern zu bereiſen und nach Angabe der älte
ſten Einſaſſen zu beſtimmen; damit Herzog Vitold nicht
gezwungen würde, ſeine ſechs Meilen weit ins Ordens

gebieth erbaute Feſte Wielun abzubrechen (*). Da
tun hiedurch die völlige Beendigung aller Streitigkeiten
verzögert wurde; ſo ernährte dies den beiderſeitigen
Groll. In Pohlen wurden ſogar Kriegsrüſtungen ge
macht; und der Waldmeiſter zu Schiefelbein ſchrieb an
den Comthur zu Elbing am Eliſabetstage 1413, daß die
Pohlen damit umgingen, nach Oſtern einen Einfall in
Preußen zu thun. Kein Wunder, daß der Hochmeiſter,
der ſeine Söldner doch auch nicht umſonſt gedungen ha»

ben wollfe, die Gelegenheit bequem hielt, die maſovi
ſchen und pommerſchen Herzoge zu züchtigen.

Seine

Truppen waren ſchon bis Lauterburg vorgerückt, als
die Gebietiger es für gut fanden, ſie auseinander gehen zu
laſſen. Allein ein Theil derſelben, vielleicht in ihr Vater
land zurückkehrende deutſche Söldner, fiel demohngeach

tet in Maſovien ein, wo fünf und dreyßig Dörfer ver
heert, und verſchiedene von Adel gemishandelt wur
den C.”).
So lange von allen Seiten her Gefahr dem Orden

drohte, ſo lange die Brüder zum Theil ſelbſt an ihrer Ret
tung verzweifelten; ſo lange hatte auch keiner dem großen,

kühnen, unerſchütterlichen Manne ſeinen hohen Poſten be
neidet, oder ſein eigenmächtiges Verfahren laut zu tadeln

gewagt. Aber jetzt, da wieder Ruhe zu herrſchen anfing,
da es jeder fühlte, wie gemächlich er einem großen Amte

vorſtehen könnte: da erhielt Plauen auch überall Geg
D 5
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ner. Er hatte bisher alle Staatsgeſchäffte der auswär
tigen Angelegenheiten allein im Cabinette, nicht im Cas
pitel beſorgt, mehr ſeine Vettern, mit deren Hülfe er
den Orden gerettet hatte und die an der Spitze der Söldner
kämpften, als die Gebietiger um Rathgefragt. Er hatte

wichtige Ordensämter eine Zeitlang unbeſetzt gelaſſen, hie
durch in der Noth wichtige Geldſummen erſpart und ſich
ſelbſt mehrere Arbeit auferlegt; vielleicht gerade dadurch,

daß er die Ordensregierung in der Noth vereinfachte,
freye Hand bekommen, Frieden und die Erhaltung des

Ordens zu befördern. Als Beweis, daß es ihm hiebey
nicht um Deſpotiſmus zu thun war, wurde von ihm,
um das Intereſſe der Stände mit dem des Ordens zu

verbinden, ein geheimer Rathaus Rittern, Edelleuten
und Städten gewählt, deſſen Mitglieder er mit eben ſo
viel Achtung, als man Brüdern des Ordens bewies,

zu behandeln befahl (“): eine Anordnung, die den
Rittern um ſo mehr verdroß, da ſie hiedurch zurückge

ſetzt, und ihren Unterthanen Vorzüge eingeräumt
wurden.

-

Der Hochmeiſter verkannte die traurige Lage nicht,
worein Preußen gekommen war; er hatte gleich nachdem
Beyfrieden zu Thorn ſein Augenmerk auf die innern An

gelegenheiten gewandt, und den Hans von Bayſen nebſt
andern Geſandten nach England geſchickt, um die Sum
me von 25419 Nobeln einzuheben, die der König von

England, nach dem mit Jungingen geſchloſſenen Ver
trage, den Ordensunterthanen als Schadloshaltung aus
zahlen ſollte, und zugleich den Handelsvertrag mit Eng
land

(66) Beylage XVIII.

vom Jahr 1410 bis 1436.
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Er erneuerte durch eine Landes

ordnung zu Elbing verſchiedene Policengeſetze (*); ließ
durch den Comthur zu Brandenburg zur Beförderung
der Schifffahrt die Deime vertiefen (*); ſuchte durch
Verheirathung der Söldner die Anzahl der Einwohner
Preußens zu vermehren, war ſelbſt nachſichtig gegen
die Mönche, die, um ſich zu verheirathen, aus den

Klöſtern gingen, wiewohl die mehreſten ſo liederlichwur,
den, daß er ſie entweder in die Klöſter zurück, oder aus
dem Lande jagen mußte (”). Aus den nämlichen Grün
den, um ſein Land zu bevölkern, weil er, wie Grunau
ſagt, nur immer daran dachte, recht viele Bürger zu er
halten, erlaubte er den Wiklefiten und Huſſiten, ſich in
Preußen niederzulaſſen. Viele Ritter pflichteten den
Grundſäßen derſelben bey, vorzüglich Wilhelm von
Ratzenellenbogen, ein Schweſterſohn des Hochmei
ſters, der von ihm, gleich nach ſeiner Einkleidung, zum

Comthur in Schlochau ernannt wurde (*). Ein paar
ſolcher Beförderungen waren hinreichend, den Hochmei
ſter der Parteylichkeit zu beſchuldigen.

Dieſe wurde

ihm noch in höherm Maaße zur Laſt gelegt, da er hohe
von Adel, die ihm freilich, durch ihre Familien-Verbin

dungen in Deutſchland, jetzt den mehreſten Beyſtand
leiſten konnten, oft wenn ſie kaum in den Orden getre
ten waren, zum Nachtheil der Brüder aus dem niedern

Adel, beförderte. Schon ſeit den Zeiten Werners von

Orſeln,
(67) Urkundenſamml, der königl. Schloßbibl. N. 2004.
(68) Ebendaſ N. 1803.
(69) Ebendaſ. N. 1569.
(7o) Leop. 215.

(71) Grunau Tract. XV Cap. 4.
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Orſeln, der dem höhern Adel, auf Koſten des niedern,
Worzüge einräumte, hatte letzterer dieſe Erniedrigung

unwillig ertragen; aber die Subordination war ſtrenge
im Orden, und der Unwille konnte nicht eher laut aus

brechen, als bis man glaubte, daß dem geſchwächten
Oberhaupte die Macht fehle, ſich Gehorſam zu erzwin
gen. Die mehreſten Günſtlinge Plauens waren aus
Oberdeutſchland, ſeine mehreſten Feinde im Orden Nie
derdeutſche, und daher ſchärfte noch Nationalhaß den
Neid; und ſo wie man Gelehrte und unterhaltende Männer,
die der Hochmeiſter zur Geſellſchaft um ſich hatte, durch
die Benennungen von Sterndeutern, Zauberern und Hof

narren verächtlich zu machen ſtrebte, ſo fehlte es auch
nicht an albernen Eckehnamen, wodurch jede Partey die
andere zu läſtern ſuchte, und der einmal ſo hoch ge
ſtiegene Haß konnte nicht anders, als durch die Unter

drückung einer Partey, verſöhnt werden. Die Feinde
des Hochmeiſters, größer durch ihre Zahl, aber geringer
durch ihre Macht im Orden, hatten den Vortheil, daß,

wenn ſie ihre gekränkte Eitelkeit und die Verachtung ih
rer Obern hinter der Anhänglichkeit für die Geſetze der
Kirche und dem Abſcheu gegen die Alleinherrſchaft des
Hochmeiſters verbargen, jeder Misvergnügte aus der
Geiſtlichkeit und dem Volke auf ihre Seite trat, und

der Schutz des mächtigen Roms ihnen beynahe völlig
ſicher war. Deshalb wurden wahrſcheinlich jenen Wi
klefiten und Huſſiten, die ſich jetzt zahlreich in Preußen
niedergelaſſen, und im Orden, auch unter den alten Ein

wohnern Preußens, viele Anhänger gefunden hatten,

Grundſätze aufgebürdet (“), welche ſie nie hegten, und
die

(72) Grunau Tr. XV. Cäp. 4. et 5.

-
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die hinreichend waren, ihnen nicht blos den Haß der
ganzen römiſchen Kirche, ſondern auch den Unwillen

jedes vernünftigen und tugendhaften Mannes zuzu
ziehen.

Die toleranten Geſinnungen des Hochmeiſters, der
jeden glauben ließ, was er wollte, und ſeine Befehle,
nur den Text des Evangeliums ohne Erläuterung der

Kirchenväter zu lehren, vertrugen ſich vortrefflich mit
ſeinen Grundſäßen und mit ſeiner Sorge für die Bevöl
kerung des Landes; aber nicht mit jenem Eifer, den er

für die Aufrechthaltung ſeines Ordens haben ſollte, deſ

ſen Zweck die Unterſtützung der päbſtlichen Kirche war,
und deſſen Fundament auf dem Glauben an die Grund

ſätze dieſer Kirche beruhte. Heinrich ſchien dieſes zum
Theil ſelbſt zu fühlen, unterſtützte deshalb den Bau einer
Capelle auf dem Schlachtfelde zu Tannenberg, die mit
Geiſtlichen, welche für die Seelen der Erſchlagenen be
ten ſollten, reichlich verſorgt wurde, ſtellte auch noch im

Jahr 141 3. verſchiedene Andachtsübungen an (”), und
ſuchte auch Ablaß für den Orden zu erhalten (**); wel,
ches ihm um ſo angelegentlicher war, da ein ſolcher Ab
laß die Ordenseinkünfte vermehrte. Vielleicht aber ſchien
dem Hochmeiſter, der ſich Kräfte genug zutraute, ſich
in allen Verhältniſſen behaupten zu können, die Gleich
gültigkeit gegen die Grundſätze der römiſchen Kirche nicht
gefährlich zu ſeyn, ſo lange er davon nichts für ſeine eige
ne Würde zu befürchten hatte; allein der Theil der Ordens
brüder, der ſein Anſehen in der Aufrechthaltung der Ordens

verfaſſung gegründet glaubte, mußte ſich durch die Verle
zung
(73) Lindenblatt.

-

(74) urkund. Samm, der könig. Schloßbibl. P. 37. Index.
-
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zung der Religion, worauf der Orden beruhte, gekränkt
fühlen. Die übrigen Mißvergnügten ſtimmten mit die
ſen in dem Haſſe gegen den Hochmeiſter und ſeine Crea
turen überein: und ſo lag alles vorbereitet, und wartete

nur auf ein Oberhaupt, welches alles gegen den Hoch

meiſter in Gang bringen ſollte. Dieſes fand ſich bald;
Michael Rüchmeiſter von Sternberg, Oberſter
Marſchall des Ordens, um den er ſich auf mancherley

Weiſe verdient gemacht hatte, gekränkt durch das Glück
und die beinahe Alleinherrſchaft des Hochmeiſters, hatte
nun Vorwand genug, ſich an die Spitze der Misvergnüg
ten zu ſtellen; ohne deshalb den Vorwurf der Verräthe
rey befürchten zu dürfen. Schon hatten drey und ſieben
zig Conventsbrüder den Hochmeiſter fruchtlos beym Pab

ſte verklagt (”), der hiedurch ſicher gemacht, Rüchmeis
ſtern aus einer Geheimenraths Verſammlung zurückwies,

ihm Hausarreſt gab, und ihn nebſt andern Gebietigern
auf den Burchardstagvorſchladen ließ (*). Der Hoch
meiſter ahnete nicht die Unternehmungen ſeiner Feinde, und
ließ einen Schmied, der als Pilger vor wenig Tagen zurück

gekehrt, und, wahrſcheinlich von den Misvergnügten abges
richtet, durch das Mährchen von einer Geiſtererſcheinung

den Hochmeiſterſchrecken wollte, zur Strafe dafür erſäu
fen (”). In der Stille aber hatten indeß die Feinde
des Hochmeiſters dem Pabſte und Kaiſer neue Klage

puncte eingeſandt, die, außer der Nachricht von der
Keßerey des Hochmeiſters, ſchon hinreichend, ihn bey
dem römiſchen Hofe gehäſſig zu machen, ihm Begierde

zur Alleinherrſchaft, Verletzung der Ordensgeſetze, übertrie
bene Kriegsluſt, Vermehrung der Auflagen, und Ver
rin

(75)Beylage XIX. (76) Beylage XX. (77) Schützfol. 103
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ringerung der Münze, zur Laſt legten (*). Der Pabſt
antwortete: daß, wenn die Beſchuldigungen wahr wä
ren, der Hochmeiſter die Abſetzung verdient hätte; und

dieſe ſollte durch den älteſten Bruder des Ordens geſche
hen, dafern ſie die Sache auf ihr Gewiſſen nehmen
wollten. Dazu waren die Kläger ſämtlich bereit.

Otto von Lernſtein, der älteſte Ritter im Orden,
überfiel den Hochmeiſter, in Begleitung einiger Com
thurn, zu Schaken, und machte ihm die päbſtliche
Sentenz bekannt. Ob ſich gleich der Hochmeiſter auf
ein Generalcapitel berief, wurden ihm doch die Inſigni

en abgenommen, er nach Capiau gebracht, und auf
ein Zimmer gefangen geſetzt (”).
Auffallend iſts, daß die Kläger, ſelbſt Brü
der des Ordens, gegen ihre Statuten verfuh
ren, den Hochmeiſter nicht durch die Landmeiſter war
nen, kein Capitel durch ſie zuſammenberufen, ſondern
ihn völlig geſetzwidrig durch Pabſt und Kaiſer entſetzen
ließen; ein Beweis, daß ſie ſich lieber dem Verdachte,
im Dunkeln einer Verſchwörung gehandelt zu haben, als
der Gefahr ausſetzen wollten, bey einem geſetzmäßigen
Verfahren vielleicht ihres Zwecks zu verfehlen.
Herman Gans, Comthur zu Elbing, wurde zum

Statthalter ernannt, der den Pohlen Heinrichs Ent
ſetzung als Folge ſeiner Neigung zum Kriege bekannt
machte, und von Jagello ſehr freundliche Antwort er

hielt (*), indeß der pommeriſche Herzog Boguslaus
ellen

(78) Preußiſche Sammlung B. 3. p. 364 – 370.
(79) Simon Grunau Tr. XV. c.VI. Dlugoſſ. l. Xl. p.347.
(80) Urkund. Sammnl. der königl. Schloßbibl. N. 2339. - -
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einen ungewöhnlich lauten Ton gegen den Orden an
nahm (*). Am Sonntage nach Epiphanias 1414

wurde endlich das Generalcapitel gehalten (*), mehr

zur Wahl eines neuen Hochmeiſters, als zur Prüfung
aller dem abgeſetzten Plauen gemachten Beſchuldigungen.
Man las ihm die Klagepuncte vor, welche in den Hand
lungen ſeiner Regierung beſtanden, die freilich nicht ſo,

wie ſie vorhin erzählt wurden, ſondern aus dem Zuſam
menhange geriſſen, von Parteylichkeit gefärbt, in ſehr
nachtheiligem Lichte erſchienen. Seine Vertheidigung
war ein kurzes aufrichtiges Geſtändniß , wodurch er
vielleicht den aufgebrachten Haufen zu lenken ſuchte. Er

geſtand ein, daß alles wahr ſey, daß er manches gethan,
ſich Anſehen zu verſchaffen, ſein Geſchlecht zu heben,
oder weil er es nicht beſſer gewußt habe, und verſprach,
wenn man ihm ſein Amt laſſen wollte, alles nach ihrem

Gutbefinden zu verbeſſern. Allein die Kläger, welche hier
zugleich als Richter ſaßen, hielten es für ſicherer, ihn
nicht zu ſeiner vorigen Gewalt kommen zu laſſen; doch
erlaubte man ihm ehrenthalber ſein Amt ſelbſt niederzu
legen, und ernannte ihn, ebenfalls dem Scheine nach,
zum Comthur von Engelsburg, wohin er eigentlich
in Verwahrung gebracht wurde.

Sein Vetter, der

Comthur von Danzig, wurde genau bewacht (*), an

dere Freunde des Hochmeiſters ihrer Aemter entſetzt.
Der ermländiſche Biſchof, Heinrich Vogelſang, der

nicht wenig zur Entſetzung des Hochmeiſters beigetragen

hat
(81) Ebend. N. 2264. und P. 37o. 395. Index,
(82) Lindenblatt.

-

(83.) Simon Grunau Tr. XV. c. VII. Lindenblatt.

-
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hatte, kehrte in ſein Biſchthum zurück (*); und die
von Plauen eingeſetzten Rathsherren zu Thorn legten
ihre Aemter nieder (*). Die Bemühungen der beiden
Heinriche Reuß von Plauen zum Beſten des entſetzten
Hochmeiſters, waren fruchtlos. Sie erboten ſich, in
einem öffentlichen Schreiben an den Orden, durch einen
Eid zu beweiſen: daß ſie die vorgegebenen großen Geld

ſummen nicht empfangen hätten, und ſie bemüheten ſich
zugleich das Vorgeben zu entkräften, daß der Hochmei
ſter den Plan gehabt, Preußen ſeiner Familie zu unter

werfen. Sie verlangten deshalb Genugthuung für ſich
und den entſetzten Hochmeiſter (*), die ihnen aber
nicht zu Theil wurde.

-,

So ſank ein Mann, und wurde, wie wir in der

Folge ſehen werden, noch unglücklicher, der mit den
Eigenſchaften des Feldherrn und einem kühnen unter

nehmenden Geiſte unerſchütterliche Feſtigkeit verband,
der ſeinen Orden dem Verderben entriß, und ſich um das
and ſelbſt große Verdienſte erwarb, und nur den Fehler

hatte, daß er ſeinen Kräften zu viel vertraute, und weil
er in den Zeiten der Noth für ſeinen ganzen Orden zu
denken und handeln gewohnt wurde, eigenmächtig zu
handeln fortfuhr, deshalb oft vergaß, daß er nur das

Haupt eines ariſtokratiſchen Staates war, und gegen

die ſeiner Perſon drohende Gefahr zu wenig Maaß
regeln nahm, weil er größere Gefährlichkeiten durch
Trotz
(84) Lea p. 218.
(85 ) Zerneke Thornſche Chron. p. 3t.

-

(86) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. P. 369. Index,
Geſch. Pr. 3. Bd.
E

-

-
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Troß zu überwinden gelernt hatte. Er würde, hätte

ihn das Glück zum uneingeſchränkten Monarchen geboh
ren werden laſſen, unter den größten Regenten verzeich
net ſtehen, und wenn er die Regierung ſeines Ordens
um ein halbes Jahrhundert früher erhalten hätte, ſich
auch gewiß als Hochmeiſter behauptet und allgemein be
rühmt gemacht haben. Er verdient deshalb, daßwenig

ſtens Achtung für ſeine Verdienſte ihm diejenige Theil
nehmung der Nachwelt verſchaffe, die wir ſo manchen

großen Männern des Alterthums zugeſtehen, die ſich in
einer ihm ähnlichen Lage befanden.

-

vom Jahr 1410 bis 1436.

67
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Dr it t es K ap it el.
Michael Küchmeiſter von Sternberg wird Hochmeiſter. –
Nachtheilige Folgen der innern Zwiſtigkeiten im Orden.

Der

Comthur Heinrich von Plauen entflieht nach Pohlen. Frucht
leſe Zuſammenkunft des Königs und des Hochmeiſters. – Küch:
meiſters Schreiben an den Grafen von Anhalt. Sigismund
erbietet ſich zum ſchiedsrichterlichen Ausſpruch. Jagello's Un

terhandlungen mit der Partey des entſetzten Hochmeiſters, deſſen
vorgehabte Flucht zum Könige entdeckt wird. – Einfall der

Pohlen und Litthauer in Preußen. Vergebliche Vorſchläge des
Hochmeiſters zum Frieden. Neidenburg und Allenſtein werden
erobert.
Kriegsliſt des Hochmeiſters. – Krankheiten und
Mangel beym pohlniſchen Heere, welches Vitold verläßt. Ankunft
eines päbſtlichen Legaten; ſein Vorſchlag: die Streitigkeiten der
Pohlen und des Ordens dem Coſtnitzer Concilium zu überlaſſen.

Zweyjähriger Waffenſtillſtand. Innerer Zwiſt im Orden. Gold:
res Vließ und goldnes Schiff.

Letzte Hoffnungen von Plauens

Anhängern. – Willefiten und Huſſiten in Preußen. Gün.
ther Tidemanns Lehren und Tod. Landtag zu Braunsberg
Urſprung des Landesraths;

hierdurch erhaltene Vorrechte der

Stände. Geſetz gegen die Huſſiten. – Küchmeiſter ſucht die preu
ßiſchen Chroniken zu vertilgen. Tumult zu Danzig wegen Gertvon
der Bek. Stillung und Beſtrafung deſſelben. Einige dadurch vers
anlaßte Geſetze. Getreidepreiß, Handel; Verrätherey des
Swalme. – Abermalige Zuſammenkunft des Königs und des

Hechmeiſters.

Das pohlniſche Heer droht Preußen mit einem

Einfalle. Kaiſer Sigismund und König Carl von Frankreich
veranlaſſen eine zwey;ährige Verlängerung des Waffenſtillſtan

des. – Die Pohlen erſchweren den Handel. - Münzver
E 2

beſſer
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beſſerung in Preußen.

Buch,

Vergebliche Friedensunterhandlungen

mit Pohlen. – Zeugniß der päbſtlichen Legaten gegen die
Pohlen, welches der Pabſt Martin V. unkräftig erklärt. Si:
gismunds ſchiedsrichterlicher Ausſpruch.
Jagello's Weigerung
ihn anzunehmen. Sigismunds Rechtfertigung gegen die Bet
ſchuldigungen der Pohlen, die zum Schein den ſchiedsrichterli
chen Ausſpruch annehmen, aber aus unbedeutenden Gründen den
Frieden brechen, und in Hoffnung auf die Hülfe des Marggra

fen Friedrich einen Waffenſtillſtand auf ein Jahr ſchließen.
Unterhandlungen mit der Familie von Plauen. Streitigkeiten
mit den Hanſeeſtädten wegen des Pfundzolls.

Jagello's Rü

ſtungen und Unterhandlungen mit Hülfe des Pabſts. Verlän
gerung des Waffenſtillſtandes. Der Hochmeiſter legt ſeine Stel

le nieder.

Sein Character.

Max

ZRüchmeiſter von Sternberg, wurde
nun, zum Lohn für ſeine Mitwirkung am Fall des vori
gen Hochmeiſters, an ſeine Stelle, am Dienſtage nach

heiligen drey Könige 1414 erwählt (*). Die geſetzwi
drige Abſetzung ſeines Vorgängers war ein böſes Bey

ſpiel für den Orden, für die Nachbarn, und für die
Unterthanen ſelbſt. Die beiden letztern konnten nun,
wenn ſie wollten, einen Theil des zwieſpältigen Ordens

zur Unterdrückung des andern brauchen. Die Unter
thanen nüßten dieſes in der Folge; die Pohlen hingegen

ſogleich: denn König Uladislaus Jagello, der ſich unb
ſeira

(r) Duellius P. I. p. 40. Schütz fol. 188. Henneberger p
ZO2
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ſein Erbland dem pohlniſchen Reiche für die Ausbreitung
deſſelben verpfändet hatte, kannte ſeine Pflicht, jede Ge
legenheit zur Ausbeſſerung des thornſchen Friedens nicht
nur abzuwarten, ſondern auch zu ſuchen. Sein Ehr
geiz hatte an ſeiner immer zurückhaltenden Furchtſamkeit

das ſtärkſte Gegengewicht; und hiedurch eher geneigt
einen Vortheil liſtig zu erſchleichen, als, beſonders von

einem ſolchen Feinde wie der Orden, muthig zu errin
gen, würde er ſich, bey der günſtigſten Veranlaſſung,
dennoch lange bedacht haben, wenn ihn nicht die Furcht
vor der Nation allgemeinem Vorwurf und des Feindes

Aufforderung angeſpornt hätte.

A

Er war kaum aus Witthauen, wo er ein Jahrlang
in angenehmen und chriſtlichen Geſchäfften hingebracht
hatte, nach Pohlen zurückgekommen, als ihn der allge
meine Aufruf ſeiner Magnaten zu einem neuen Feldzuge
weckte; denn Heinrichs Abſetzung gab den Pohlen den
doppelten Vortheil, ihn, durch den alle ihre Plane ge
ſcheitert waren, nicht mehr fürchten zu dürfen, und un
ter dem Schutze ſeines furchtbaren Namens den Orden

ſelbſt bekämpfen zu können; denn Heinrich von Plauen,
ehemals Comthur zu Danzig, fand es unerträglich, ſich
zum Pfleger in tochſtädt herabgeſetzt zu ſehen, entfloh des
halb zum Königenach Pohlen, reizte ihn ſich des abgeſeßten

Hochmeiſters anzunehmen, und war vermuthlich die
Urſache, daß eine Zuſammenkunft des Königs mit dem

Hochmeiſter, welche alle noch obwaltende Irrung beyle
gen ſollte, ſich fruchtlos zerſchlug und der Keim neuer

Erbitterungen wurde (*). ZRücbmeiſter ahnete dieſes
E 3

(2) Dlugoff . XI. p. 343–348.
\
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vorher, benn wenn er gleich in ſeinem Schreiben an
Albrecht Grafen von Anhalt vom 17. Januar 1414.

erzählte: daß Plauens Abſetzung dem König und Vitold
angenehm geweſen, und 14 Tage nach Oſtern ein Tag

zur Zuſammenkunft beſtimmt ſey, ſo vergaß er doch auch
nicht, ſich, weil die Abthuung der Händel ſchwierig wä
re, vorläufig Hülfe zu erbitten (*).

Auch Sigis

munds Beſtreben, ſein Schiedsrichteramt aufs neue

auszuüben, kraft deſſen er am 15. Januar den König,
Vitold und den Hochmeiſter auf den 10. April zu An

hörung ſeines Ausſpruchs nach Ofen citirte (*), ſcheint
weniger auf die ſtreitenden Parteyen gewirkt zu haben,

als die Bemühungen des zu den Pohlen übergegangenen
Comthurs. Gemäß ſeiner Anweiſung unterhandelte
der König wegen der Uebergabe verſchiedener preußiſchen
Schlöſſer mit den Befehlshabern derſelben, die von der
Partey des entſetzten Hochmeiſters waren, und dieſer

ſelbſt ſtand im Begriff zum Könige zu entfliehen, als er,
entweder durch die Schwatzhaftigkeit deſſelben, oder
durch aufgefangene Briefe verrathen, durch ſeine Krank
heit in der Flucht aufgehalten und nun zuerſt nach Bran
denburg, dann nach Kochſtädt in engere Gefangenſchaft

geſetzt wurde (*).

Deshalb wurde der Entwurf zur

Bekriegung des Ordens nicht aufgegeben, beſonders da
die Ermordung einiger Kaufleute aus Poſen den Zorn

des Königs reizte, der deshalb vom Hochmeiſter Genug
* thuung
(3) Urkundenſamml. der königl, Schloßbibl, Litt. N, 2069,
W

(4) Ebendaſ Litt. N, 2197,
(5) Dlugoſſ , XI, p. 348. Preuß, Samml, B. 3. p.
374 - 375.
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thuung und Erſatz forderte (*). Dieſes, die Verhee
rung Pohlens durch Mordbrenner, einige Grauſamkei
ten und Streifereyen in Cujavien und Dobrin, eine

Unordnung an der Grenze, von welcher vielleicht der
Orden ſelbſt nichts wußte, wurde von den Pohlen als
offenbarer Anfang der Feindſeligkeiten und Verletzung
des thornſchen Friedens gedeutet. Der König und
Vitold verſammleten ein anſehnliches Heer, womit ſich
einige ſchleſiſche Fürſten, unter denen viel Böhmen und
Meißner dienten, verbanden; der Orden ſuchte nun den
Frieden, erbot ſich, alles dem ſchiedsrichterlichen Aus
ſpruche des Marggrafen Wilhelm von Meißen zu über
laſſen; aber die Pohlen waren nicht geneigt, den Streit

hiedurch länger aufzuhalten. Weidenburg und Allenz
ſtein wurde erobert. Heilsbergs Belagerung und eine
Unternehmung auf Preußiſch Holland, ſchlug fehl;

doch ſtreiften die Pohlen bis Elbing, und hatten die Hoff
nung, Culm und Thorn durch Verrätherey zu erobern.

Der Hochmeiſter, der dieſes ſelbſt fürchtete, richtete es
nun ſo ein, daß ein Brief des Comthurs zu Strasburg,
worin er über Mangel an Beſaßung und an allen Be

dürfniſſen klagte, dem Könige in die Hände fiel, der nun
ſofort vor dieſes am vorzüglichſten beſetzte Schloß
rückte, und die Zeit mit einer unnützen Belagerung ver
darb (7); die um ſo weniger von Fortgang ſeyn konnte,

da beym Uebergange der Pohlen über die Weichſel die
elend beſchaffene Brücke eingeſtürzt war, wodurch ſie

300 Mann und ihre größten Canonen eingebüßt hatten.
E 4

Der

(6) Urkund. Samml. d. K. Schloßbibl. Litt. N. 537.
o

(7) Dlugoſſ. l. XI. p. 349 – 358.

--
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Der Hochmeiſter erhielt indeß auch Zeit zu ſeiner
Vertheidigung. Er ließ ſein eigenes Tiſchgeräthvermün
zen, und bezahlte die Mark löthig mit vier Mark Geld,
welches er folglich noch geringhaltiger als ſein Vorgän

ger ſchlug. Er verpfändete den Städten Danzig und
Thorn die dem Orden gebührenden Stadteinkünfte, und

brachte hiedurch eine beträchtliche Summe zur Bezah
lung der Söldner zuſammen. Mit ihrem Beyſtande
wurde Maſovien und Cujavien überall verheert, der

Uebergang der Pohlen über die Paſſarge und Alle ge
hindert, Weidenburg und Allenſtein in ihrem Rü
cken wieder erobert, und die Zufuhr von allen Seiten
her abgeſchnitten. Hunger undrothe Ruhräußerten nun
baldimpohlniſchen Heere die traurigſten Folgen. Vitold,
der immer Neid gegen die Pohlen, und den Entwurf ſich

unabhängig zu machen, im Buſen trug, und deshalb ſei

ne Lehndienſte den Pohlen nur inſofern leiſtete, als es
ihm nöthig ſchien, ihnen litthauens Stärke und Wich
kigkeit begreiflich zu machen, zog ſich mit ſeinem Heere,
welches Culm eine Zeitlang belagert hatte, nach Witthau

en zurück. Willkommen war deshalb dem Könige die
Ankunft des Biſchofs Johann von Lauſanne, der als
päbſtlicher Legat die ſtreitenden Parteyen zum Frieden
und zur Vereinigung ihrer Waffen gegen die Türken er
mahnte; indem er ihnen zugleich den Vorſchlag that:
die Entſcheidung ihrer Streitigkeiten der Kirchenver

ſammlung zu überlaſſen, die ſich eben, den allgemeinen
Frieden der Chriſten zu befördern, in Coſtnitz verſamms
len ſollte. Zweifelhaft iſts, ob Jagello bey günſtigern
Ausſichten dieſem Vermittler Gehör gegeben hätte; jetzt
aber nahm er ihn um ſo williger an, da er mit dem
Schei
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Scheine des chriſtlichen Gehorſams, den abgenöthigten

Rückzug beſchönigen konnte.

Es wurde ein zweyjähri

ger Waffenſtillſtand geſchloſſen, und beide Parteyen

hatten ſo wenig in dieſem Kriege gewonnen, daß Jas
gello, ſeinen unbezahlten Söldnern zu entgehen, ſich
nach titchauen begab. Dieſe plünderten nun Pohlen,
und von den eigenen Bundesgenoſſen, Tattarn und Lit
thauern, war Maſovien beynahe eben ſo ſehr als Preu
ßen verheert worden (*).

Von außen her hatte Preußen nun wieder Ruhe,
aber die innere Zerrüttung währte fort; denn die Abſe
zung des Hochmeiſters hatte die vorige Parteyſucht im
Orden nicht gehoben, ſondern vielmehr dauerhafter und

gefährlicher gemacht. Die Parteyen wechſelten ihre
Eckelnamen mit ſelbſtgefälligen Benennungen; die
Rabenneſter, Plauens Anhänger, nannten ſich das

goldne Vließ, oder den edlern Theil, die Wachtels
buben, die Oberdeutſchen, oder Küchmeiſters Partey,

das goldne Schiff, oder den ſtärkern Theil, der das
goldne Fell hinführen könnte, wohin er wollte. Die
leßtern drängten ſich, unter Beförderung des ihnen
alles verdankenden Hochmeiſters, in die oberſten Aem
ter, und ließen ſich ohne Scheu verlauten, daß ſie nur
allein Gebietiger ſeyn wollten. Des Comthurs von

Plauen Uebergang zu den Pohlen, hatte die Anhänger
des goldnen Vließes verdächtig gemacht. Ueberall von
ihren Feinden umgeben, durften ſie es nicht einmal was

gen, ſich von ihren Schlöſſern zu entfernen, weil ſie
E 5

als

(8) Lindenblatt Mſer. Cromer in Piſtor. Corp. T. II.
P. 670. 671. Kojalowicz P. II. p. 99.
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alsdenn nicht wieder eingelaſſen wurden (”). Sie ver
lohren indeß nicht allen Muth, den immer noch die Hoff
nung auf Pohlens Beyſtand und den Ausſprüch des
Conciliums nährete. Das Land, welches noch an der
Wunde blutete, die es durch den letzten Krieg erlitten

hatte, wovon Plauens Fall die nächſte Urſache war,
fing an, durch das Unglück des Mannes verſöhnt, deſ

ſen große Eigenſchaften doch immer allgemein einleuch

teten, günſtiger von ihm und ſeinen Anhängern zu den
ken, und alle Anhänger Wiklefs und Huſſens, alle

Gegner der damaligen Orthodoxie, traten auf ihre
Seite.

-

Die letztern mehrten ſich in Preußen beynahe mit
jedem Tage. In Danzig predigte als ordentlicher Pfarr
herr Günther Tidemann, von dem Bürgermeiſter, ſei
nem Schwager, und dem Comthur geſchützt und begün
ſtigt, huſſiſche Lehren, trotzte dem Knirſchen der Domi
nicaner-Mönche und ihrem niedrigen Anhange. Frey
lich ſtarben Tidemann und der Comthur kurz hinter einander, nach dem Vorgeben der Mönche, durch ihr
kräftiges Gebet von der Erde vertilgt; laut der Mei
nung ihrer Anhänger, als Opfer der Mönchsbosheit

und als Märtyrer ihrer Meinungen vergiftet (”).
Der Hochmeiſter that, was in ſeinen Kräften
ſtand, den Zwieſpalt im Lande zu heben; er bewirkte
auf den 1ten Jannuar 1 416 ein großes Capitel und ei
nen allgemeinen Landtag zu Braunsberg. Es verſamm
leten

(9) Preuß. Samml. Th. 3 p. 195 – 208.
(Io) Schütz fol, To8, 109, Hartknochs Kirchengeſchichte P.
25O. 25 Is

-
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leten ſich daſelbſt, die Präſaten, die Abgeordneten des
Adels und der Städte, nebſt den beiden Landmeiſtern
aus Deutſchland und tiefland und den vornehmſten Mit
gliedern des Ordens. Die erſten Beſchwerden geſchahen
von der Geiſtlichkeit und den Abgeordneten des Landes,
die mit Vorzeigung ihrer Privilegien zugleich die Ver

leßung derſelben darzuthun bemüht waren. Das gül»
dene Schiff, oder der mächtigere Theil des Ordens,
erſchmeichelte ſich, durch die Verſicherung, alles vorige
Unweſen zu beſſern, auf kurze Zeit den Beyfall der kla
genden Stände. Dieſe machten hier von der freundli

chen Geſinnung des Ordens auf der Stelle Gebrauch,

und ſchlugen zu ihrer Sicherheit einen Landesrath vor, ohne
den keine wichtige Angelegenheit des Landes ausgemacht
und keine Neuerung angeordnet würde. Zu dieſem Rathe

ſollten die weiſeſten und angeſehenſten des Ordens, zehn
aus dem Adel, und aus jeder der Städte, Thorn, El
bing, Danzig, Königsberg und Culm, zwey Rathsherren
erwählt werden. Dies wurde bewilligt, und alſo den
Ständen zum erſtenmal das förmliche Recht zum Wi
derſpruch, ſelbſt in Sachen des Staats, vom Orden zu
geſtanden; und zugleich verfügt, daß keine Auflage oh
ne Bewilligung des Rathes eingeführt werden ſollte (“).

Ferner wurde den Ständen eine beſſere Münze zugeſagt,
die aber nachher, wenn man den Nachrichten eines Zeit
genoſſen trauen darf, mit ihrer Bewilligung geringhaltig
blieb (**),

Endlich kam auch die Hauptſache, welche der Hoch

meiſter im Sinne führte, auf dieſem Landtage zum
Schluß,

-

(a) Beylage XXII.

(11) Beylage XXI,
-

/
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Schluß. Er glaubte am leichteſten die Gegenparten, unter
denen viele Huſſiten waren, zu dämpfen, wenn er gegen
dieſelbe, nicht als gegen eine Partey des Staats, ſon
dern der Religion, kirchliche Maaßregeln faßte: den Bi

ſchöfen und der übrigen Geiſtlichkeit, wie auch dem gold
nen Schiffe, welches Orthodoxie heuchelte, that er hie
durch einen Gefallen, auch bleibt es wahr, daß Tren

nung in der Kirche immer auch den Staat zerſpalte, da

fern nicht alle in einem Staat wohnende Bekenner ver
ſchiedener Meinungen gleichen Schuß, gleiche bürger
liche Vorrechte genießen, und ſo, ihrer Privatmeinun
gen ungeachtet, in ihrer Anhänglichkeit für den Staat
übereinſtimmend werden.
Hier war dies unmöglich!
deshalb verwandelte ſich der Landtag in ein Landconcilium,

welches nach dem Vorgange des Coſtnitzer die neuen
Lehren verdammte, alle huſſitiſche Bücher und Predigten
verbot, und allen, die in der Ketzerey ſtürben, ein
chriſtliches Begräbniß verſagte, um deswillen ein jeder
in ſeinem Teſtament ſeinen Glauben angeben ſollte. Die
Geiſtlichen ſchrieben Bußtage aus, und verboten alles
Saitenſpiel, ausgenommen bey den Hochzeiten; doch
wurde niemand als Ketzer inquirirt, oder verbrannt:
blos gegen die Chroniken wurde eine Art von Inquiſi
tion verhängt. Sie wurden unter dem Vorwande der

ketzeriſchen Lehren, die darin verſteckt liegen könnten, ei
gentlich aber, um die neueren Geſchichten und Vorfälle
und die anſtößigen Händel im Orden, welche dem Par
teygeiſte der Misvergnügten Nahrung gaben, aus dem

Gedächtniß zu bringen, auf Befehl des Ordens, der ſich

zum Käufer derſelben anbot, aufgeſucht und verbrannt.
Allein außerdem, daß gewöhnlich Angriffe der menſchli
chen

-
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chen Meinungen und Zeitvertreibe, noch härter als Auf
lagen ſcheinen, argwöhnten hier die Unterthanen noch die
Abſichten, daß man hiedurch die Rechte und Freyheiten
des Landes, nebſt den Beyſpielen, worauf man ſich im Be
treff derſelben berufen könnte, zu vertilgen ſtrebe; und
daher wurden die mehreſten Chroniken von ihren Eigen

thümern, als ein wichtiger Schaß für die Nachwelt,
verborgen und vermauert (”).
Der Hochmeiſter hoffte nun, durch die den Stän

den erwieſene Gefälligkeit, ſeine Partey geſtärkt, ſeine
Gegner aber durch die Verordnung gegen die Huſſiten
eingeſchreckt zu haben. Allein, der hiedurch nicht ver
jagte Parteygeiſt wurde nun bitterer und verſteckter,
und weil gewöhnlich eine Unordnung die andere erzeugt,
ſo munterte der unter den Herren des Landes fortdauern
de Zwiſt auch den Pöbel zu Tumulten auf. Das erſte
Beyſpiel dieſer Art, unter der Regierung des Ordens,
war der Aufruhr des Pöbels gegen den Rath zu Danzig,
eine ſehr begreifliche Folge von dem durch die Spaltun

gen geſchwächten Anſehen der Herrſchaft und Obrigkeit.
Längſt hatten einige Gewerke zu Danzig gegen den Bür
germeiſter Gert von der Bek heimlich gemurrt, weil er
durch ſein Verſtändniß mit dem Hauscomthur beſtändig
das Präſidentenamt, gegen der Stadt Rechte und

Gewohnheit, führte (*).

Endlich brach im Jahr

1416 eine Verſchwörung gegen ihn aus, und als er dem

Vorhaben ſeiner Feinde, ihn bey der Proceſſion am
Frohnleichnamstage zu ermorden, durch die Flucht ent
kam,
(13) Sim. Grunau Tr. XV. cap. VIII.
(14) Schütz fol. 108.
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kam, plünderte der aufgebrachte Pöbel zuerſt ſein Haus,
dann die Wohnungen der Rathsherren, und endlich das
Rathhaus ſelbſt. Vergeblich ſtrebte der Hochmeiſter,
der am folgenden Tage ſelbſt nach Danzig kam, den
Tumult zu ſtillen; der raſende Haufen tobte fort, bis
am Ende doch wieder die Beſinnung erwachte, und auf
das freundliche Zureden einiger Rathsherren der Ent

ſchluß gefaßt wurde, an den auf dem Landtage zu Tes
we befindlichen Hochmeiſter, Abgeordnete zu ſenden,
und ſich die Vorſprache von Land und Städten zu erbits
ten. Mit Einſtimmung derſelben, vielleicht auch in der
Rückſicht, daß man wegen der gegründeten Beſchwerden
ihrer ſtrafbaren Führung nachſehen müßte, wurde der

Beſchluß gefaßt: daß der Aufruhr weder dem Rathe,

noch der Bürgerſchaft, ſondern blos den Urhebern zum
Nachtheil gereichen ſollte. Die Anführer derſelben wur
den eingezogen, achtzehn Perſonen mit dem Schwerdte
gerichtet, vierzig Landes verwieſen, und den Beraubten

wurde aller Schaden erſtattet. Weil dieſer Aufruhr bey
den Handwerkern entſprungen war, ſo verordnete der
Rath, mit Genehmigung- des Hochmeiſters, daß alle

Handwerker ihre Harniſche und Waffen auf das Rath
haus bringen, und ſolche daſelbſt aufbewahret werden

ſollten. Allen Handwerkern, Zünften und Gilden wur
den alle Zuſammenkünfte und Morgenſprache, ohne
vorher vom Rathe eingeholte Erlaubniß, unterſagt, und

jedem Handwerke ein Rathsherr als Obmann vorge
ſetzt, der bey allen Verſammlungen gegenwärtig ſeyn, und
ohne deſſen Einwilligung nichts wichtiges vorgenommen

werden ſollte. Die Aelterleute wurden verpflichtet, jähr
lich dem Magiſtrat Gehorſam zu ſchwören, und wenn
NMI.

vom Jahr 141o bis

79

1436.

man mehr als vier Handwerker beyeinander fände, ſo
ſollten ſie als geſetzwidrig Verſammlete beſtraft wer
den (”). Dieſe und mehrere Verordnungen zeigen,
daß bey dem gemeinen Mann in den Städten, eine,
vorher unbekannte, Ausgelaſſenheit und Widerſpenſtig
keit geherrſcht habe; und wie groß die Furcht vor Auf
lauf geweſen ſey, beweiſt die bange Aengſtlichkeit, wo

mit man jede Verſammlung der Unterthanen, jede Rei
ſe mit großem Gefolge und bewaffnet, zu verhindern,
ja ſogar Aeußerungen der Unzufriedenheit der Untertha

nen zu beſtrafen ſuchte (“).

-

Verwickelt durch die innern Landesangelegenhei

ten, übereilte den Hochmeiſter das Ende des zweyjähri
gen Waffenſtillſtandes. Preußen hatte ſich während deſſel
ben wenig erholt, vielmehr hatte der zweyjährige Miss
wachs den Getreidepreiß ſo hoch getrieben, daß die Laſt

Roggen mit 36 Mark bezahlt wurde; doch gewannen
die Kaufleute von einer andern Seite, da die Pohlen
und Ruſſen, welche während der kriegeriſchen Jahre ver
ſchiedene ihrer Ausfuhr - Artikel gar nicht abſetzen konn
ten, ſolche jetzt in ſo großer Menge nach Preußen brach
ten, daß ſie für einen ſehr geringen Preiß eingekauft wer

den konnten. Die Pohlen und Litthauer blieben indeß
dem Orden abgeneigt, und ſuchten ihm wenigſtens ver

deckt zu ſchaden. So kam im Jahre 1415. Swalme,
Vitolds Büchſenmeiſter, als Ueberläufer nach Marien
burg, ſuchte einige Diener des Ordens zu gewinnen und

mit ihrer Hülfe das Schießpulver daſelbſt zu verderben:
allein

(15) Schütz fol. 110.
(16) Beylage XXILI.
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allein ſein Vorhaben wurde entdeckt, und er dafür mit
dem Tode beſtraft (*).
Das Concilium zu Coſtniß, welches alle Irrun
gen beylegen ſollte, wollte laut dem Bericht des Erzbis

ſchofs Johann von Riga im Jahr 1415. die weltlichen
Händel nicht eher vornehmen, als bis alle kirchlichen be
endigt wären (”).
Jagello und Witold boten indeß alles auf, eine
vortheilhafte Entſcheidung des Conciliums zu erhalten,
um hiedurch ihren Krieg gegen den Orden, der ihnen noch
immer von allen Freunden deſſelben als die Folge eines
alten, ihnen noch aus dem Heidenthum anklebenden
Haſſes ausgedeutet wurde, vor der ganzen Chriſtenheit

rechtfertigen zu können.

Paulus Wladimir, Dom

herr und Rector der Academie zu Cracau, vertheidigte
die Sache der Pohlen, indem er die Macht des Pab

ſtes und Kaiſers, im Betreff der Ungläubigen, zu be

ſtimmen ſuchte; und der Cardinal Franciſcus von Flo
renz, war nebſt zwey Mitgliedern von jeder der vier auf
dem Concilio anweſenden Nationen, vom Concilio als

Richter in dieſer Sache ernannt. Auffallend iſts, daß
die Sache des Ordens gleichſam als eine dritte Ketzerey
betrachtet wurde, und die Unterſuchung derſelben mit
der Sache des Johann Huß und Jean Petits Buch über
die Tyrannen abwechſelte; und gerade am fünften Ju
lius, dem Tage, an welchem Huß und Petit ihr Ver
dammungsurtheil erhielten, überreichte Wladimir ſeine
Schrift gegen den Orden (*). Ein gleich am folgen

den Tage aus dieſer Schrift überreichter Auszug, wurde
II

(17) Lindenblatt Mſcr.

(r8) Fritii Collect.

T(19) de Hardt, Act. Conc. T. IV. p. 164.
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in die Acten des Conciliums aufgenommen (*). Er ſucht
darin die Meinung, daß die Ungläubigen kein Eigen
thumsrecht hätten, zu widerlegen; behauptet, Pabſt und

Kaiſer hätten dem Orden kein Recht darauf ertheilen kön
nen, die Freybriefe derſelben wären Ketzerey der Orden

ſelbſt, wenn er ſich darauf gründe, ſey ketzeriſch, er
könne nicht dazu geſtiftet ſeyn, das Chriſtenthum mit
Gewalt auszubreiten, und bediene ſich blos dieſes Vor

wandes, fremde Länder mit Unrecht an ſich zu ziehen.
Dieſe Behauptungen griffen die Ehre und das Eis
genthum des Ordens an. Allein die Art, wie dieſer An
griff von Wladimir geführt wurde, und ſeine Beſchaf
fenheit ſelbſt, mußten ihm ſchon einen Theil ſeiner Wir
kung rauben. Unleugbar treffend und viel für ſein Zeit
alter, ſind die Behauptungen: daß kein göttliches Recht

das natürliche aufheben könne, und auch das Eigenthum
der Heiden unverletzlich, die Ausbreitung des Chriſten
thums durch Gewalt, des Chriſten unwürdig ſey. Aber
eben dieſer Wladimir war auch decretorum Doctor, und
um nicht dem natürlichen Rechte, auf Koſten des geiſtli

chen, etwas einzuräumen, ſchränkt er ſeine Behauptun
gen auf ſo mancherley Weiſe ein, daß er ihnen ſelbſt ihre
Wirkung raubt; und es iſt auffallend, wie der nämliche
Mann am Ende doch behauptet: daß der Pabſt alle

Länder vergeben, den Ungläubigen die Annahme des
Chriſtenthums befehlen, wenn ſie nicht gehorchen, den
weltlichen Arm zu Hülfe rufen, und die Ungläubigen

beſtrafen könne. Hätte er hiedurch nicht ſelbſt ſeine
Gründe geſchwächt; ſo hätte doch auch das Concilium
YPlas

-,

(20) Ibid. T. III. p. 9 – 25.
Geſch. Pr. 3» Bd.
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YOladimirs Gründen kein Gehör geben können, ohne
dem Kaiſer, den Fürſten und der Kirche ſelbſt, das
Recht auf ihre Beſitzungen abzuſprechen. Die Verant
wortung des Ordens und ein Schluß des Conciliums

mangelt; und da letzteres wahrſcheinlich den mislichen
Handel von ſich zu entfernen ſtrebte, ſuchten die Pohlen
das chriſtliche Mitleid des Conciliums, durch eine Ge

ſandtſchaft neubekehrter Samaiten, rege zu machen.
Dieſe lebendigen Zeugniſſe vom Bekehrungseifer ihrer

Herren, baten das Concilium am 28ſten November
1415. um Miſſionarien zur Fortſetzung des Bekehrungs
geſchäfftes; und wirklich wurde über Samaitens Be

kehrung, am 9ten Februar 1416, in einer öffentlichen
Verſammlung berathſchlagt, und neue Apoſtel aus Coſt

niz dahin abgefertigt (“). Die pohlniſchen, in Coſtniß

zurückgebliebenen Geſandten, erneuerten zwar ihre Kla
gen am 13ten Februar 1416 (“); allein dieſe wurden
eben ſo wenig, als die Wertheidigung des Ordens durch

ſeine Vorſprecher, Juſtinus de Juvenacio, Ardecinus
de MTovaria, Henricus de Piro, und Caſpar Schu

enplug, den Notarien übergeben.
Es wurde folglich vom Concilio nichts in dieſer
Sache entſchieden. Die gewaltſame Bekehrungsart und
Eroberungsſucht des Ordens war freylich bewieſen; aber

hätte ihn die Kirchenverſammlung, gemäß Wladimirs
Forderungen, zur Zurückgabe der Eroberungen verur
theilen ſollen; ſo hätte dieſer Ausſpruch unſägliche Ver
wirrungen erzeugt, und ſelbſt den König Jagello zu Ab

tretungen verdammt. Der Orden hatte auf alle Weiſe
bey
W

(21) Ibid. T. II. p. 422.
(22) Ibid. T. IV. p. 606.
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bey der Kirchenverſammlung nichts gewonnen; ſein er
ſter Abgeordneter, Johann Erzbiſchof von Riga, unter
ſtützte ſelbſt die Beſchwerden über die Eingriffe des Or
dens in die Rechte der Kirche, ſuchte die Unabhängig
keit ſeines Erzbiſchchums, und äußerte ſeine Abneigung
noch ſtärker, da er nach abgelegtem Ordenskleide Biſchof

zu Lüttich wurde. Mehr ſchadete dem Orden das Mit
leiden und die Theilnehmung, welche das Concilium
doch immer für die Pohlen äußerte, und worin zugleich
immer ein Verweis für den Orden, und eine Verdam
mung ſeiner Eroberungsſucht, heimlich verborgen lag.
Die Entſcheidung der politiſchen Händel, welche eigent

ſich auch nicht für dieſen Richterſtuhl gehörte, ſchob das
Concilium von ſich (*).

Man ſuchte nun die ſtreitenden Parteyen zum Frie
den zu bewegen; der Kaiſer wünſchte es, und der Orden
ſelbſt fühlte die Nothwendigkeit, ohne doch dieſen Zweck
erreichen zu können. Vergeblich kam der Hochmeiſter
im Herbſte des Jahres 14 16. mit dem Könige und Piz
told in Wielun zuſammen; die hohen Forderungen der

Pohlen machten jeden Vergleich unmöglich (*). Das
Vorgeben der Pohlen, daß den Hochmeiſter ſeine Ver
bindung mit dem Chan der Tattarn ſo trotzig gemacht
habe, bedarf eines andern Beweiſes, als die Verhee
rungen der Tattarn im Gebiete Witolds, und die Wei
gerung des Chans an einem Bündniſſe gegen Preußen

Theil zu nehmen (*). Indeß rückte das pohlniſche Heer
gegen die preußiſchen Grenzen, und Schüß giebt uns
F 2

-

(23) Preuß. Sammlung B. 1. p. 207 – 236.
(24) Dlugloff . XI. p. 372 – 374. Schütz fol. III.
(25) Lindenblatt.
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hier Nachrichten von ſeinen vorgenommenen Verheerun
gen; aber das Schweigen aller pohlniſchen Schriftſteller
berechtigt zu der Muthmaßung, daß Schüß uns die ſchon

erzählten Begebenheiten aus dem Jahr 1414. berichte.
Wahrſcheinlich iſts, daß es zu keinen weitern Feindſelig

keiten kam, ſondern die Verwendung Kaiſer Sigis
munds und des Königs Carl von Frankreich beförder,
ten eine zweyjährige Verlängerung des Waffenſtillſtan

des (“).

Die Pohlen bewieſen während deſſelben auf

mancherley Weiſe ihren Haß gegen das Ordensgebiet,

indem ſie verſchiedentlich den Handel und die Zufuhr
nach Preußen verhinderten, obgleich der Hochmeiſter,

um den Frieden zu erhalten, ſolches nicht erwiederte,
ſondern vielmehr zuvorkommende Gefälligkeit bewies.
Im Jahr 1417. kam endlich auch die längſt vorge
ſchlagene neue Münzverbeſſerung zu Stande, und zwey

alte Schillinge wurden von nun an einem neuen gleich
geſchätzt. Der Hochmeiſter verbot deshalb, mit Zuzie
hung der Stände, die Ausfuhr und Einſchmelzung

der neuen Münze, ſo wie auch die Ausfuhr des unge
münzten Silbers (*). Ueberhaupt waren jetzt die Tag
fahrten in Preußen ſehr häufig, aber die darauf gefaß
ten Beſchlüſſe enthalten nur Policeygeſeße, und andere

die innern Angelegenheiten betreffende Verordnungen.
Die Hauptſache, ein feſter Friedensſchluß mit Pohlen,
wurde immer in die Länge gezogen, und eine neue Zu

ſammenkunft des Hochmeiſters und des Königs im Jahr
1418. zu PPielun, war gleich der vorigen ohne allen
Ers

(26) Dlugloff l. c. P. 375 – 376,
(27) Beylage XXIV.
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Erfolg (*). Noch immer hoffte man auf den Ausſpruch

des Conciliums, bey dem ſich Witold dadurch einzu,
ſchmeicheln ſuchte, daß er einige Biſchöfe, die ſich zur
griechiſchen Kirche bekannten, nach Cofinitz ſandte.
Seine Abgeordneten mußten zugleich erklären, daß bloß
die Begierde, ſich dem Pabſte zu unterwerfen, ſie zu
dieſer Reiſe vermocht habe. Allein da nun die Biſchöfe
ſelbſt vernommen wurden, erklärten ſie das Gegentheil,
indem ſie verſicherten, daß ſie bloß, von Witold ge

zwungen, dieſe Reiſe unternommen hätten (*). Jetzt
ſollten zwey päbſtliche Geſandten, Jacob Biſchoff von
Spoleto und Ferdinand von Lucca, den Frieden ver
mitteln; die Pohlen aber machten ſo große Forderungen,

und waren ſo trotzig, daß alle Bemühungen der Legaten
fruchtlos waren. Sie kamen hierauf nach Thorn, wo
ſie der Orden ſo ſehr von der Gerechtigkeit ſeiner Sache
überzeugte, daß ſie in Gegenwart des Raths und der

Bürgerſchaft erklärten: das Recht ſey auf der Seite des

Ordens, und deshalb wären die Unterthanen um ſo mehr

verpflichtet, ihm bey dem Kriege nützlich zu ſeyn (*).
Nach einem Zeugniſſe, welches ſie dem deutſchen Orden
wegen ſeiner Bereitwilligkeit zum Frieden im Jahr 1419.

zu Thorn ausſtellten, wollte ſich dieſer ſchon zur Abtre
tung einiger Ländereyen, und zur Zahlung von 30,ooo

ungariſchen Gulden verſtehen; aber ſelbſt dieſes Anerbie
ten wurde von den Pohlen verworfen(*). Bey dem al

len bleibt es auffallend, wie die Pohlen, unzufrieden mit
dem Wenigen, was ihnen der Thornſche Frieden zuerkannt
F 3
hatte,
-

(28) Dlugoſſ. 1. c. p. 393.
29) Lindenblatt.
(3o) Ebendaſelbſt.

(31) Beylage XXV.
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hatte, überzeugt von der Schwäche des Ordens, herbey
gerufen und unterſtützt von der in Preußen ſelbſt herr
ſchenden Verwirrung, demohngeachtet ſich durch kaiſer

liche und päbſtliche Ausſprüche, durch Vermittler und
Unterhandlungen von Erreichung ihres Zwecks zurück
halten ließen, den ſie wahrſcheinlich, durch einen offen-,
baren Angriff, nicht verfehlt haben würden. Allein von

der einen Seite nützte ihnen Witolds Beyſtand beynahe
eben ſo wenig, als Sigismunds theuer bezahlte Hülfe

dem Orden, und ohne des entſchloſſenen Witolds Hülfe
hatte niemals das Glück Jagello's Unternehmungen beglei
tet. Bey letzterm ſtieg mit dem Alter jene unentſchloſſene

Schüchternheit, die von jeher in ſeinem Character lag;

ſie hatte jederzeit ſeinen ehrgeizigen Entwürfen entgegen
gearbeitet, und jetzt verband ſich mit dieſer Unentſchloſ

ſenheit ſelbſt eine Art von Ehrgeiz, durch Beweiſe von
Achtung für Kaiſer und Pabſt, die ihren Vorſchlägen
immer einen Anſchein von Religion gaben, in der Reihe

der frommen chriſtlichen Fürſten zu glänzen. So glaubte
Jagello, durch dieſe Nachgiebigkeit gegen die Vermitt
ler, ihre Gunſt zu erhalten, und ohne von ſeinen An
ſprüchen ſelbſt etwas zu vergeben, ihnen endlich begreif
lich zu machen, daß der Friede nur unter der Bedingung

möglich ſey, wenn jene Forderungen der Pohlen, bey
denen, was ihnen an Recht abging, durch Gewalt erſetzt
werden konnte, als gültig anerkannt und befriedigt

würden. In dieſen ſeinen Hoffnungen beſtärkte ihn
die Erklärung des Pabſtes 11artin V., gemäß wel
cher den Pohlen das vorhin angeführte Zeugniß der

päbſtlichen Legaten, wodurch ſie einer Abneigung zum
Frieden beſchuldigt wurden, nicht nachtheilig ſeyn ſoll
fe

f
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Deshalb vertraute er noch einmal Sigis

mundsſchiedsrichterlichem Ausſpruche.

Dieſer ſollte

bis auf den Michaelstag 1419. erfolgen; doch wurde

dieſer Termin, mit Bewilligung beider Parteyen, bis
auf Neujahr 142o, verlängert (*). Der Ausſpruch er
folgte endlich im Jahr 142o. zu Breslau. Der Thorn

ſche Frieden wurde beſtättigt, die Grenzen des Ordens
gebiets blieben ſo, wie dem Orden ſolche durch vorherge

gangene Urkunden und Friedensſchlüſſe beſtättigt waren.
Dieſes galt auch von den Grenzen Maſoviens und Sa
mogtiens, deſſen Beſitz dem Könige und Witold nur
auf Lebenszeit geſichert wurde. Kein Theil ſollte im Ge
biet des andern eine Weſtung oder Gebäude anlegen; die

Grenzen von Maſovien ſollten gemäß dem mit Ludolph

König im Jahr 1343. geſchloſſenen Frieden verblei
ben, der Orden Schloß und Mühle Lübitſch niederrei
ßen, und dem Könige zur Wiedererrichtung von Slotos
ria in zwey Terminen 25,ooo Ducaten zahlen; dagegen

ſollte der König das Schloß Jesnick wiedergeben; die
Gefangenen von beiden Theilen ſollten frey, alles Vor
hergegangene vergeſſen, und der Handel ſo ungehindert
wie zuvor ſeyn. In allen übrigen Stücken wurde der

Thornſche Frieden beſtättigt; wer denſelben und dieſen
Ausſpruch brechen würde, ſollte 10,ooo Mark reines

Silber als Strafe bezahlen, und ihn demohngeachtet
zu halten gezwungen ſeyn; und wegen aller Streitigkei

ten, welche darüber entſtehen könnten, behielt ſich Sis
gismund noch ferner den ſchiedsrichterlichen Ausſpruch
vor(*).
F 4
- Zum
(32) Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 97 – 1oo.
(33) bid. p. 1oo – 105.
(34) Beylage XXVI.
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Zum Erſtaunen

bewegt

der Unwillen, welchen die

pohlniſchen Schriftſteller, wegen dieſes ſchiedsrichterli
chen Ausſpruchs, auf Sigismund werfen.

Von den

Türken bedrängt, wünſchte er dem Orden und dem Kö
nige Frieden, um von beiden Hülfe gegen den Feind der
Chriſtenheit zu gewinnen; freylich einen Frieden, der

den Orden nicht ſchwächen ſollte, um durch ihn, das an
innerer Stärke ſteigende Pohlen, im Nothfalle einſchrän
ken zu können. Daß aber Sigismund ſo hinterliſtig
und zweydeutig gehandelt, iſt, ſo wie Jagello's Leicht

gläubigkeit und Unſchuld, die ihn beynahe zum Kinde
herabwürdigt, eine Schilderung, die nur in der Leiden
ſchaft der Chronikenſchreiber ſelbſt ihren Grund hatte.
Schon der Zweifel des pohlniſchen Reichsraths, an den

Vortheilen des ſchiedsrichterlichen Ausſpruchs, der, mit

den urkundlichen Gründen bekannt, bey dem Ueberge
wicht derſelben auf pohlniſcher Seite, keinen Zweifel
gehabt haben würde, dient ſelbſt einigermaßen zu Sigis
munds Rechtfertigung, der ſeinen ſchiedsrichterlichen
Ausſpruch doch immer auf das Gewicht der Beweiſe

gründen mußte.

Die Pohlen brachten aber auch die

Schwäche des Ordens ſeit der unglücklichen Schlacht bey

Tannenberg, ihre eigene und Litthauens ſteigende Kräfte
in Anſchlag. Auf gleiche Weiſe dachte Jagello, daß
ein ſo gefälliger Schiedsrichter, wie Sigismund, die
Ueberlegenheit Pohlens über den Orden, als einen Haupt
grund der königlichen Forderungen in Anſchlag bringen
würde: und wenn er folglich, ſtatt ſeine Wünſche mit
gewaffneter Hand durchzuſetzen, ſie durch Anſchmiegen

an fremde Hülfe aufs neue beſchränkt ſah, ſo lag die

Schuld an Jagellos zu hoch geſpannter Erwartung, nicht
(MIT

Hom Jahr 1410 bis 1436.

89

an Sigismund, der, um die Pflichten des Schiedsrich
ters zu erfüllen, gerecht ſeyn mußte. Auch die Eilfer

tigkeit bey dieſem Ausſpruche kann ihn nicht verdächtig
machen; er kannte die Urkunden und Beweiſe, die man

ihm zu Ofen, ſodann auf dem Concilio zu Coſtnitz, und
dann auch den päbſtlichen Legaten vorgelegt hatte; und
da er nur am Abend vor dem letzten Termin anlangte,

und die pohlniſchen Geſandten ſofort in ihn drangen, ſo
blieb ihm zur längeren Prüfung, der ihm ohnehin genug
bekannten Sache, keine Zeit ferner übrig. Die Abge
ordneten des Ordens waren mit dem Ausſpruch vollkom
men zufrieden, aber die pohlniſchen Geſandten machte

er bleich und ſtumm; ſie ſchlichen ungeſäumt in ihre Her
berge, und rafften ſich den folgenden Tag aus der Stadt.
Die Wirkung hingegen, welche ihre ſchnell abgefertigte

Botſchaft auf den König und den Herzog machte, war,
nach der Pohlen Erzählung, weit gewaltſamer. Beide
waren in Litthauen zuſammen und guter Dinge, als um
Mitternacht der Bote ankam. Da wurde nicht geſchla
fen, da wurde die ganze Nacht hindurch um die Wette

geweint und geheult, daß man ihr Brüllen, wie zweyer
Löwen, von weitem hören konnte(*); bis Witold ſich

gegen den Morgen zuerſt ermannte und den König be
ruhigte.
So übertrieben auch die Empfindlichkeit war, ſo
-

konnte doch dieſer Spruch die beiden Fürſten kränken;
denn er ſchaffte ihnen weniger, als ihnen der Orden be

reits durch gütlichen Vergleich angeboten hatte. Sie
F 5

fonns

(*) adeo, vt eorum fletus et rugitus non ſecus quam
duorum Leonun frementium a longe exaudirentur.
Dug. P. 415.

so
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konnten freylich, ohngeachtet des Ausſpruchs, zu den
Waffen greifen, und ihre Abſichten vielleicht durch Ge
walt erreichen; aber dieſes war dann auch zugleich Ver

leßung qn Jagello's Ehrenpuncte, der ſeit ſeiner Taufe,
geleitet durch die Sittenzucht ſeiner geiſtlichen Hofmän
ner, durch Beobachtung einer chriſtlichen Wohlanſtän
digkeit, auch eine Zierde unter den chriſtlichen Fürſten
zu ſeyn geſtrebt hatte: um hiedurch zu verhüten, daß
weder ſeine Großen, noch ſeine fürſtlichen Zeitverwand

ten an den ehemaligen ungekauften, unzünftigen und ge
ächteten Litthauer denken möchten; unter denen er viel
mehr durch chriſtliche Tugenden und als gehorſamer

Sohn der Kirche hervorzuleuchten wünſchte.
Deshalb begnügte er ſich auch, Geſandte an Sigis
mund abzufertigen, die ihm ſeine ehemals von Poh
len empfangene Wohlthaten vorrücken, und eine derbe
Strafpredigt halten ſollten. Ob Sigismund hiedurch

in ſolche Verlegenheit, wie Dlugoß erzählt, geſeßt wurde,
iſt zweifelhaft; gewiß aber, daß er, um ſich zu recht

fertigen, Geſandte nach Pohlen ſchickte. Jagello hatte
auch ſeine Geſandten zur Erklärung berechtigt, daß er
den ſchiedsrichterlichen Ausſpruch nicht anerkennen, ſon
dern ſein Recht durch die Waffen geltend machen wollte;

und er hätte auch ohne Furcht vor Sigismund, dem
die Türken noch immer an der Grenze von Ungarn zu

ſchaffen machten, und der bald auch in Böhmen in man
cherley Händel verwickelt wurde, ſogleich, wie es ſeine

Reichsſtände wünſchten, Preußen angreifen können;
allein ſeinem Character getreu, nahm er die Folgeleiſtung
des Ordens an, um nicht durch die Brechung ſeines ge

gebenen Worts irgend einen Anſtoß zu geben; doch be
hielt
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hielt er es ſich vor, ſobald nur der Orden irgend eine
Veranlaſſung zum Kriege geben ſollte, ſogleich den
Waffen die Entſcheidung ſeiner Forderungen zu über
laſſen (*).

-

Dieſen erwünſchten Vorwand erhielt der König in

dem nämlichen Jahre 142o, da der Orden in dem erſten
Termin die beſtimmte Geldſumme nicht in lauter Gold,

ſondern 25oo Gulden in Silbermünze zahlte (*), und,
da die pohlniſchen Abgeordneten durchaus Gold forder

ten, ſolches nicht den Augenblick herbenſchaffen konnte.
Freylich wäre es königlicher geweſen, ohne Erwartung
eines ſo erbärmlichen Vorwandes, den Angriff zu thun,
aber ein Friedensbruch ohne Bemäntelung – ſo etwas
konnte Jagello nicht über ſein Herz bringen! Jetzt aber
rüſtete er ſich und Witold auf den nächſten Sommer
zum Angriff (*). In dieſem erfolgte die Verbindung
ſeiner Tochter Hedwig mit dem Sohne des Marggrafen
Friedrich von Brandenburg, den Jagello nach ſeiner

gewöhnlichen Weiſe um Beyſtand gegen die Kreuzherrn
bat, der die Sache nicht ganz von ſich wies: und Ja
gello gewöhnt, der entfernten Hoffnung einer fremden
Hülfe, den wahrſcheinlichen Vortheil, der aus einem ei

genen ſchnellen Verfahren entſpringen konnte, aufzu
opfern, bequemte ſich nun wieder auf ein Jahrlang zum
U

Waffenſtillſtande (*).
-

-

In

-

(35) Dlugoſſ. l... XI. p. 412 – 422.

(36) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Litter.
P- 347.

-

(37) Dlugoffl. c. p. 427 – 428.
(38) Ibid. p. 437.438.

-

.
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Indeß erhielt der Hochmeiſter manche andere Ge
ſchäffte; die Verwandten des entſetzten Hochmeiſters von
Plauen, ſuchten wenigſtens die Entlaſſung deſſelben aus
dem Gefängniſſe zu erhalten, und einer ihrer Vettern

ward deshalb an den Hochmeiſter abgeordnet (*). Die
Hanſeeſtädte hatten ſchon im Jahr 1416. den deutſchen
Orden auf dem Concilio zu Coſtniß, nicht wie die Poh

len wegen Keßeren, ſondern wegen des ihnen ſo läſtigen
Pfundzolles verklagt (“). Sie ſuchten nachher den

Hochmeiſter zur Abſchaffung deſſelben zu bewegen, der
ihnen auch dieſe Sache gütlich abzuthun verhieß. Dieſe
Nachgiebigkeit machte ſie zudringlicher, und ſie forder
ten deshalb im Jahr 1420. eine beſtimmte Erklärung
wegen Abſchaffung dieſer Auflage (“). Dieſe unterblieb
wahrſcheinlich, und deshalb erneuerten ſie im folgenden
Jahre 142 1. ihren Antrag durch beſondere Abgeordneten.
Der Hochmeiſter beantwortete ihre Forderung theils

trotzig, indem er ſich auf ſeine landesherrlichen Rechte
und darauf berief: daß er ſchon der vierte Hochmeiſter

ſey, der den Pfundzoll eingehoben, ihn folglich nicht

eingeführt habe, und deshalb auch nicht abſchaffen kön
ne; theils demüthigte er ſich, und bat die Städte um

Mitleiden für den Orden.

Aber die drohende Miene

der Abgeordneten brachte ihn doch endlich nach manchen
Berathſchlagungen ſo weit, daß er, da ſie ſogar Rech-nung von der bisherigen Einnahme des Pfundzolles for

derten, die Abſchaffung unter der Bedingung bewilligte,
das

(39) Urkundenſammlung der königl. Schloßbibliothek, Litter.
N. 1669.

(40) Ebendaſ. N. 297.
(41) Fritii Collect.

-

-

-
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Eingenommene behalten zu dürfen; er ließ

ſich auch in allem übrigen gegen die Hanſeeſtädte ſehr be
reitwillig finden (**).

Doppelt mußte es jetzt dem Hochmeiſter ſchmerzen,
hiedurch einen wichtigen Zweig ſeiner Einkünfte einzubü
ßen, da Jagello noch immer mit ſeinen Anſtalten zum
Kriege fortfuhr, den Kaiſer Sigismund um Hülfe
bat (**), und bald darauf wieder, nach ſeiner eigenthüm
lichen Unentſchloſſenheit, durch Geſandte an den Pabſt,
ſeine Forderungen in Güte bewilligt zu erhalten ſuchte (**).
Dieſer ſandte deshalb den Antonius Zeno nach Preu

ßen und Pohlen, den beſtehenden Stillſtand noch auf

ein Jahr zu verlängern (*). Der Pabſt wünſchte die
Streitigkeiten durch einen Vergleich beyzulegen, rnd

nur wenn dieſer nicht ſtattfände, ſollte, nach genauer
Unterſuchung, der Ausſpruch erfolgen (“).

Der Hochmeiſter, der bey den jetzt bedenklichen
Ausſichten wieder Geld zuſammen zu bringen ſuchte,
fand, ſo wie es beſtändig bey ſolchen Angelegenheiten
der Fall war, große Hinderniſſe, und wurde ſelbſt mit
Schmähungen überhäuft. Dieſe Händel, die Grunau
verwirrt erzählt, oder ſein hohes Alter, welches ihm den
bevorſtehenden Krieg deſto beſchwerlicher machte, veran
laßten ihn im Jahr 1422. ſein Amt niederzulegen; oder
er wurde, wie es einige vorgeben, zu Niederlegung deſ

ſelben gezwungen. Sein Nachfolger ernannte ihn zum
Comthur von Danzig, wo er auch ſtarb, und zu Ma
rienburg beerdigt wurde (*). Er hatte dem Orden in
Ver's

(42)
(43)
(45)
(46)

Schütz fol. 112. 113.
Dlugoſſ. l. XI. p. 440.
(44) Ibid. p. 445.
Urkundenſammlung d. königl. Schloßbibl., Litt. N. 18o5.
Dlugoſſ. l.XI. P.447– 450. (47) Schütz, fol. 113.
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verſchiedenen Aemtern gedient, ſich als Parteygänger,

nachher als Feldherr ausgezeichnet, und würde vielleicht,
wenn ihn eine geſetzmäßige Wahl zur hochmeiſterlichen
Würde erhoben hätte, mehr geleiſtet haben; jetzt
aber, gezwungen ſo manches der Faction, die ihn erho
ben hatte, aufzuopfern, durch das Beyſpiel ſeines ent

ſetzten Vorgängers ſelbſt zu handeln abgeſchreckt, und
durch die zunehmende Macht ſeiner Stände, ſo wie die
Noth des Landes und die Schwäche ſeines Ordens, in

manche nachtheilige Verhältniſſe geſetzt, war er auch
nur ſehr wenig zu leiſten im Stande. Da er indeß noch

immer das morſche Gebäude, wenn gleich mühſam, zu
ſammen hielt, und keine vortheilhafte Gelegenheit zu be

nußen verſäumte, ſich auch mit vieler Geſchicklichkeit in
die Zeitumſtände zu ſchicken wußte; ſo wird man hie
durch in der guten Meinung von ſeinen Fähigkeiten
beſtärkt.

-

-

Vier
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V i e r t es C a pit el.
Spaltungen im Orden; Rußdorfs Wahl; ſein Betragen
entſetzten Heinrich von Plauen und einige preußiſche

gegen den

Bürger; gegen Kaiſer Sigismund, der ſich des Ordens ernſt:
lich annimmt.
Exception des Hochmeiſters gegen den Legaten

Zeno, deſſen Friedensvermittelung fruchtlos wird. Jagello's
Verbindung mit den Huſſiten, gegen welche der Pabſt den Hoch
meiſter zum Kreuzzuge auffordert.

Beſtreben des Kaiſers, dem

Orden Hülfsvölker zu ſchaffen. Unternehmungen der Pohlen in
Preußen. Widerſprechende Nachrichten hievon; Puncte des
Friedensſchluſſes.

Betrachtungen über dieſen Frieden, wodurch

die Macht der Stände ſteigt, der Orden ſeine Souverainität ver:
liert.

Aeußerungen der Unzufriedenheit des Teutſchmeiſters, des

Herzogs von Bayern, des Kaiſers, der endlich in den Frieden
willigt, deſſen Bedingungen der Orden vollzieht. – Grenz
berichtigungen. – Witolds Entwürfe. Vertrag zu Neſſau.
Jagello läßt ſich und die Pohlen, wegen der in Preußen begange:

nen Sünden abſolviren.

Heinrich von Bayern bemächtigt ſich

einiger Ordensgüter. –

Der Orden wird von einigen ſeiner
Einige Anord
nungen in Preußen; Streit mit den engliſchen Kaufleuten. –
Unterthanen beym Pabſt und Kaiſer verklagt.

Seekrieg und Frieden mit Dännemark. – Theurung und
Peſt in Preußen. – Witold trachtet nach der Unabhängigkeit,
verbindet ſich deshalb mit dem Orden und Sigismund.

Die

Pohlen ſuchen ſeine Krönung zu hindern.

Ver:

Sein Tod.

bindung des Ordens mit Swidrigall; Errichtung des preußiſchen
großen Landesraths. Nachtheilige Folgen der veränderten Staats
verſaſſung.
Einfälle des Ordens in Dobrin und Cujavien.
-

Ver:
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Verluſt bey Tauchel.

Sigismund wird Großfürſt in Litthauen.

Swidrigall verbindet ſich enger mit dem Orden, welcher nur mit

großen Schwierigkeiten, von ſeinen Unterthanen Kriegsſteuern
bewilligt erhält. Geheimer Rathaus den preußiſchen Ständen.
Verſchiedene Denkungsart und Intereſſe des Adels und der Städte.

Neue Einſchränkungen der Ordensmacht. Dem Hochmeiſter
wird die Trankſteuer verweigert und ein Kopfgeld bewilligt. –
Händel des Ordens in Romanien und Sicilien. Nachtheile der
Pohlen bey Erneuerung des Krieges. Jagello ſucht wieder fremde
Hülfe; die mit ihm verbundenen Huſſiten fallen durch die Neu

mark in Pommerellen. Vertheidigung des Ordens in Tauchel
Und Coniz.
Verbrennung von Dirſchau. Grauſamkeiten der

Huſſiten und Pohlen. Die Böhmen rücken vor Danzig. Muth
der Einwohner.

Kühne That von acht Danziger Bürgern.

Die Huſten und Pohlen kehren zurück.

Treuloſigkeit derſelben

bey Jeßniz – Friedensunterhandlungen. Vortheihaſte Aus
ſichten des Ordens beym Kriege; zwölfjähriger Waffenſtillſtand.
Jagellos Geſandſchaft nach Baſel; ſein Tod. Sein Sohn Ula
dislaus wird König. –

Der Orden will den Krieg erneuern,

woran ihn die Stände hindern.
Bedingungen deſſelben. –

Ewiger Frieden zu Brſecz;

Andreas Pfaffendorf verbreitet

huſſitiſche Lehren in Preußen. – Theilnehmung an den Hän
deln des hanſeatiſchen Bundes. – Bitten der ſchwediſchen
Stände, welche den Preußen Zollfreyheit verſprechen.

Küchmeiſters Entſetzung machte nicht allen Factionen
im Orden ein Ende; jede Partey, jede Landsmannſchaft
wollte einen aus ihren Mitteln zur hochmeiſterlichen

Würde befördern, oder ſie wenigſtens keinem gönnen,
den ihre Gegner zu befördern trachteten; und dieſes ver
ClITs
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anlaßte am Ende das Uebereinkommen, daß keiner, der
an der Spitze irgend einer Partey ſtand, erwählt wer
den ſollte(*). Daher fiel am Dienſtage nach Remini

ſeere (*) die Wahl auf Paul Bellitzer von Rußdorf,

aus Kärnchen gebürtig. Er war vorher nicht, wie uns
ſere mehreſten Chroniken behaupten, Comthur zu Chriſt

burg, dieſer ſeit 141o verfallenen Veſte, ſondern zu
Folge zweyer Urkunden von 1416 und 142 1. Oberſter
Trapierer und Comthur zu Mewe (*).

Vortheilhaft

war es ihm freylich, durch keine Partey befördert zu ſeyn,
weil er hiedurch niemandem Aufopferungen ſchuldig war,
und die Anhänger der übrigen Parteyen nicht zu erklär
ten Gegnern und Feinden hatte. Aber da er auch vor
ſeiner Erhebung mit niemandem gemeinſchaftliche Sache

gehabt, ſo hatte er aus eben dieſem Grunde wenig warme
Anhänger und Freunde. Dieſe ſtrebte er durch Nach
giebigkeit und Güte zu erhalten. Um die Partey des ent
ſetzten Hochmeiſters von Plauen zu gewinnen, ließ er
ihn zu Lochſtädt in anſtändigere Verwahrung bringen,
und als er nach einem halben Jahre ſtarb, zu Marien
burg in der Hochmeiſterlichen Gruft beerdigen (*). Um
die Städte zu gewinnen, ſtrebte er ſich als Bürgerfreund
zu zeigen; und deshalb verwandte er ſich, wahrſchein

lich im Jahr 1422, für zwey Bürger zu Brandenburg,
die einen Prieſter daſelbſt ſo durch Schläge gemishandelt
hatten, daß er vierzehn Tage darauf geſtorben war.
Den
(1) Henneberger p. 303.

(2) Schütz fol. 113.
Volbre
Collect
chts
an. und Privilegienbuch über die
(3) D.
Kneiphöfſchen Landgüter fol. 60. Mſcr.

(4) Erleut. Pr. Th. 1. p. 154. Pr. Sanl. B. 3 p. 376.

Pr. Geſch. 3. Bd.
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Dennoch aber ſüchte ihnen der Hochmeiſter, da ſie ein
und zwanzig Wochen gefangen geſeſſen, und Kirchenbuße

gethan hatten, die päbſtliche Abſolution zu verſchaft
fen(). Auch von Johann Weſtphal, der ezkaus Toch
ter und Großens Wittwe geheirathet hatte, wurde er

über alles Recht, ſo er am Orden hätte, oder haben könn
te, quittiret (“).
Ueberhaupt war es Rußdorfs Plan, alles durch
Gelindigkeit abzuthun, und deshalb benußte er auch we

niger die Hülfe des Kaiſers Sigismund, der jetzt, da
Jagello's und Witolds Macht ſeine eigene Beſorgniſſe
vermehrte, die Angelegenheiten des Ordens mit der größ
ten Wärme betrieb. Er ſchrieb dem Hochmeiſter am
Donnerſtag nach Lichtmeß 1422. daß er, wenn es gleich

der päbſtliche Legat Anton Zeno fordern ſollte, doch nicht
von dem ſchiedsrichterlichen Ausſpruche abgehen, oder
einige Ländereyen abtreten möchte; und weil es ihm der

Pabſt ſelbſt zugeſagt hätte, ſeinen ſchiedsrichterlichen
Ausſpruch nicht zu verletzen, ſo ſolle der Orden, ohne

Einwilligung des Kaiſers, mit den Pohlen nicht unterhan
deln (?). Von dieſen günſtigen Geſinnungen des Pab
ſtes gab der Procurator zu Rom, Johann Thiergart,
dem Hochmeiſter ebenfalls Nachricht, der nun gegen den

Anton Zeno ercipirte, womit Sigismund, dem er
dieſes berichtete, auch völlig zufrieden war(*); der auch,
da Churfürſt Friedrich I. von Brandenburg auf die Neu
mark Anſpruch machte, ſich des Ordens verſchiedentlich

mit Wärme annahm, wovon wir, um den Gang der
Be
}

(5) Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 109.
(6) ebendaſ. N. 2o26.
(7) Fritii Collect.

(8) ebendaſ.
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Begebenheiten nicht zu unterbrechen, die Erzählung auf
einen ſpätern Zeitpunct verſchieben.
Jagello hatte indeß den päbſtlichen Geſandten mit

vieler Ehre empfangen (*); aber bey aller ſeiner Achtung
für Pabſt und Kaiſer, bey aller ſeiner anſcheinenden
Frömmigkeit, war doch ſein Haß gegen Kaiſer Sigis
mund ſo überwiegend, daß er ſich, um ihm zu ſchaden,

der Huſſiten in Böhmen annahm, und ihnen Sigismund
Coributh, den Bruder Witolds, zum Könige zuſandte.

Dieſes Betragen gegen Kaiſer Sigismund, und die Ver
haltungsbefehle Zeno's, dem ſchiedsrichterlichen Aus
ſpruche Sigismunds nicht entgegen zu handeln, hinder
derten wahrſcheinlich jetzt den Friedensſchluß Pohlens
mit dem Orden; wenn gleich die pohlniſchen Schriftſtel
ler einen aufgefangenen, aber nicht bis auf uns gekom
menen Brief Sigismunds, worin er mit dem Orden

eine Verrätherey gegen die Pohlen verabredet, als
Grund davon angeben (“).

Ohngeachtet der Uebermacht und der Kriegsluſt der
Pohlen, hatte der Orden jetzt die beſten Ausſichten; denn
Jagello's übereilte Unterſtützung der damals allgemein
verabſcheuten und verketzerten Huſſiten, mußte Pohlens
Feinde und die Zahl der Freunde des Ordens ſicher ver

mehren. Selbſt der Pabſt, für den Jagello ſo große
Ehrfurcht hegte, mußte jetzt völlig auf die Seite des
Ordens treten; denn er hatte am 28ſten April 1422.

dem Hochmeiſter befohlen, mit aller ſeiner Macht dem

römiſchen Könige Sigismund, gegen die böhmiſchen
Ketzer, zu Hülfe zu eilen (“); und ſelbſt der, dem König
Ja

G 2

(9) Dluglofſ. l. XI. p. 447.
(Io) ibid. P.451 - 454.

(11) Fritii Collect.
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Jagello geneigte Marggraf Friedrich der Erſte von Bran

1oo

denburg, empfahl dem Hochmeiſter auf das angelegent
lichſte einen gewiſſen Gerhard, den der Pabſt, um das
Kreuz gegen die Huſſiten zu predigen, nach Preußen ge

ſandt hatte (“). Die kriegeriſchen Geſinnungen der Poh
len entſchuldigten den Hochmeiſter, der deshalb dem
päbſtlichen Befehle nicht genugthun konnte. Er ver
bot deshalb, ſeine Unterthanen mit dem Kreuze zu bezeich

nen; ließ aber, um dem Pabſte genugzuthun, gemäß
dem Rathe ſeiner Prälaten, durch beſondere Gnadenpre
diger und in den Kirchen aufgeſtellte Kaſten, zum Kriege

gegen die Huſſiten Geld ſammlen (”).
Auch Sigismund erhielt Gelegenheit, die Sache
des Ordens den Fürſten als Sache der Chriſtenheit vor

zuſtellen. Er nöthigte deshalb den Marggrafen von
Brandenburg, den dem Orden zu Hülfe ziehenden
Kriegsvölkern freyen Durchzug zu geſtatten; bewegte
die Churfürſten und andere angeſehene Reichsſtände, dem
Orden Hülfstruppen zu ſchicken; forderte die Reichsſtädte
und den Hanſeatiſchen Bund auf, dem Orden auf eige

nen Sold Beyſtand zu leiſten, und ließ ſelbſt aus Un
garn und Schleſien Einfälle in Pohlen thun. Er gab

dem Hochmeiſter hievon Nachricht (“); und da jetzt
Sigismunds eigenes Intereſſe ihn alles anzuſtrengen be
wegte, die Bundesgenoſſen der Huſſiten zu ſchwächen;
ſo konnte der Orden ſicher auf die thätigſte Hülfe rechnen;

und ein Mann von großen kriegeriſchen Talenten, hätte
vielleicht jetzt an der Spitze des Ordens ſeinen ehemaligen
Glanz erneuern können.
-

Der

-

(12) Urkundenſammlung in der königlichen Schloßbibl. N. 46o.
(13) ebendaſ N. 1013.

(14) Fritii Collect.
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Der unkriegeriſche Rußdorf aber ſah nur die
Macht der Pohlen und ihre gegenwärtige Verheerungen.
Sie hatten ſich, nachdem die Friedensunterhandlungen
ſich zerſchlagen, und der von ihnen gewonnene Anton

Zeno, ehe er zu Glogau ſeinen Ausſpruchthun konnte,
vom Pabſte zurückberufen war, zum Kriege entſchloſſen,
und ihr Heer hatte am 29ſten Julius die preußiſche
Grenze betreten. Das Ordensheer, ohngefehr 30,ooo
Mann ſtark, hatte ſich bey Löbau verſchanzt, um den

Pohlen eine Schlacht zu liefern. Allein die Stärke des
pohlniſchen Heeres, welches über 1ooooo Mann be

trug, bewegte den Marſchall zum Rückzuge. Er ſuchte
den Pohlen den Uebergang über die Drewenz ſtreitig
zu machen, und da dieſes mislang, vertheilte er das

Heer in die Schlöſſer. Die Pohlen belagerten Löbau
vergeblich, verbrannten Rieſenburg, eroberten Golub,

wurden von Schönſee mit beträchtlichem Verluſt zurück
getrieben, ſiegten in verſchiedenen Scharmützeln, ver
wüſteten und plünderten das Land, verbrannten die Vor

ſtädte von Thorn, und entſchloſſen ſich hier endlich,
auf Bitte des Ordens, zum Frieden (”).

Dieſe pohl

niſche Nachricht wird einigermaſſen verdächtig, da uns
Schütz (“) erzählt, daß ein Ordensheer von 8ooo
Mann, Pohlen verheerte, fünf Städte und das Kloſter
ZRrone verbrannte, ſich mit dem vom Hochmeiſter aufge
botenen Heere verband, den König, der Culm eingenom- -

men hatte, in dieſer Stadt einſchloß, und durch Ver
ſchanzungen das pohlniſche Heer, Culm zu entſeßen, hin
derte. Dietrich Erzbiſchof von Cöln, Pfalzgraf Ludz
wig, und Heinrich Herzog von Bayern, kamen dem
G 3

(5) Dlugoff . XI. p. 454.463.
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(16) fol. 113.
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Orden zu Hülfe, bey den Pohlen ſelbſt riß eine Hungers
noth ein, und dies hatte den Frieden zur Folge.
Man vereinigte ſich über folgende Artikel: wegen

aller auf beiden Theilen vorgefallener Feindſeligkeiten

ſollte eine völlige Amneſtie ſtattfinden; alle geiſtlichen
Güter im Gebiete des Ordens, ſollten in ihrem alten
Zuſtande bleiben, und das Gebiet Meſſau, nebſt den
Dörfern Orlow, Murzinow und MTeuwieſe, vom
Orden um des Friedens willen (per bonum pacis) an
Pohlen abgetreten werden; letzteres ſollte auch den
Boden des dem Orden zu ſchleifen geſtatteten Schloſſes

WTeſſau, die halbe Weichſel vom Einfluſſe der Drevenz,
bis hinunter an die alte Grenze von Pommern und Bid

goſt, (Bromberg) nebſt der halben Einnahme von der
thornſchen Fähre, erhalten. Eine Commiſſion von bei
den Seiten ſollte baldmöglichſt die Grenzen zwiſchen

Pohlen und Pommern, der Neumark, Culm und Mi
chelau berichtigen; indeß Maſovien bey ſeinen alten ver

ſchriebenen Grenzen bleiben ſollte. Dem Frieden zu gute,
ſollten die Lande Samaiten und Sudauen, deren
Grenzen hier genau beſchrieben werden, dem König und

Herzoge, der Republik Pohlen und dem Großherzog
thum litthauen verbleiben. Zugleich wurden auch die
Grenzen zwiſchen Liefland, Rußland, Litthauen und

Samaiten bezeichnet. Das alte Verkehr der Untertha
nen in beiderſeitigen Ländern ſollte ungeändert bleiben;
entlaufene Dienſtpflichtige von beiden Seiten ausgelie

fert werden; alle Uebelthäter und Beſchädiger von keinem
beider Theile gehegt, ſondern geſtraft werden. Alle
Privilegien, Bündniſſe und Verträge, die der Orden

über MTeſſau, Orlow, Murzinow, WTIeuewies und
die
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die Fähre bey Thorn in Händen hatte, und alle nur mög
liche Verſchreibungen darüber, beſonders die Urkunden
des Thornſchen Friedens, der beiden kaiſerlichen Senten
zen zu Ofen und Breslau, und ſelbſt die vom Könige
Jagello erhaltenen Originalbriefe, über die Länder der

Samaiten, Sudauer und Liefland, ſollten dem Könige
eingehändigt werden. Und ſo ſollten auch alle andere
Privilegien des Ordens, in ſofern ſie dieſem neuen Ver

trage widerſprächen, aufgehoben und vernichtet ſeyn.
Dem Orden wurde dagegen der Beſitz von Pommern,

Culm und Michelau beſtättigt. Beide Theile verlang
ten von einander keinen Erſatz des erlittenen Schadens;

und wenn ein Theil den andern, dieſem Vertrage zu
wider, anfeinden wollte, ſo ſollten die Unterthanen und -

Lehnsleute des angreifenden Theils die Freyheit haben,
allen Beyſtand zu verweigern, und dieſe Befugniß zur
Widerſetzung ſollte ihnen verbriefet und verſchrieben
werden (”).
Wichtig waren die Vortheile, welche der Orden hier
-

aufgab; die Abtretung einiger Plätze an der Weichſel,
und des immer ſtrittigen Samaitens, ſcheint freylich un

bedeutend, vielleicht ſogar Gewinn, dafern dies der ein

zige Weg geweſen wäre, mit Pohlen auseinander zu
kommen, und ſich alle ferneren Anfechtungen wegen

Pommerellen, Culm und Michelau abzukaufen. Allein
der Orden hatte an dem Kaiſer einen Bundesgenoſſen,
der durch ſein eigenes Intereſſe thätig für den Orden zu
handeln gezwungen wurde. Der Pabſt, ebenfalls dem
Orden geneigt, mußte, wenn er ſeinen Zweck, durch

ihn die Huſſiten zu bekämpfen, durchſetzen wollte, ihm
G4
(17) Beylage XXVII.
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auch zuvor den Frieden mit Pohlen ſichern; und nicht
blos alle geiſtliche Fürſten, ſondern auch alle weltliche,

alle Reichsſtädte, bey denen ſich die Huſſiten durch ihre
Keßerey und durch ihre kriegeriſchen Unternehmungen
verhaßt gemacht hatten, mußten auf die jetzigen Bun
desgenoſſen derſelben einen Theil ihres Haſſes werfen.
Dieſer Haß mußte bey jedem wachſen, der durch Jagello's

vorgeſpiegelte Frömmigkeit und Sittlichkeit bis jetzt ge
täuſcht war; und deshalb konnte der Orden gerade in die
ſem Zeitpuncte auf die größte Hülfe rechnen. Sie war
auch bereits im Anmarſch, aber der Hochmeiſter erwar
tete ſie nicht, ſondern ließ den anrückenden Fürſten,
ſchon durch entgegengeſandte Boten, den geſchloſſenen

Frieden melden. Seine außerordentliche Geldnoth kann
ihn freylich hiezu gezwungen haben; denn er ſagt in einem
Schreiben an den Comthur zu Coblenz vom Oſter
montage 1424: er ſey mit ſolchen Schulden behaftet,

daß er ſeiner Dürftigkeit nicht Rath wiſſe; ihm ſey alle
Tage vor Augen, die peinliche Kümmerniß der Verheer

ten, die ihn alle Stunde überlaufen, mit jämmerlichen

Klagen um Hülfe bittend; dazu komme, die ungeſtüme
Forderung der Gläubiger, welche ihm das Mark aus
ſaugen. Vielleicht war dieſes der Grund zu Aufopfe
rungen, deren Größe man bey genauer Betrachtung

leicht einſieht; hierunter die Auslieferung und Zernich
tung aller vorigen Urkunden: freylich ein ſtarkes Mittel
zur Befeſtigung des Friedens, aber doch nicht ſo neu

und gefährlich, als derjenige Punct, der die Untertha
nen zu Bürgen und Wächtern des Friedens macht. Es

beweiſt dieſes, daß die Pohlen die während den bishe
rigen Unruhen im Orden emporgewachſene Macht der
Stän
-

-.
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Stände ſehr gut kannten, und durch Befeſtigung der
ſelben die Schwäche des Ordens zu befördern, die Fac
tionen im Staate zu verewigen ſtrebten.

Hätte eben

dieſes Gewicht der Stände, welches der Orden wohl

fühlen mußte, ihm nicht zur Beſchleunigung des Frie“
dens gerathen; ſo wäre es äußerſt unklug geweſen, wenn
der Orden in dieſem Puncte ſo außerordentlich viel ein
gewilligt hätte. So viel iſt gewiß, daß weder ein

Heinrich von Plauen noch Michael ZRüchmeiſter
einen ſo nachtheiligen Frieden mit den Pohlen geſchloſſen,
und ſich wie Rußdorf hiedurch von den Pohlen den .

Beynamen des heiligen Geiſtes (“), und zugleich von
ſeinem Orden den Vorwurf der Feigherzigkeit (”) er
worben haben würde: denn ſo heilſam dieſer Frieden
vielleicht für den Augenblick war, ſo benahm er doch
durch ſeine ſonderbare Befeſtigung dem Orden die bis

herige Souverainität und die Wirkſamkeit ſeines Berufs,
ſich zu erweitern, indem durch die völlige Abtretung des

ſo theuer erfochtenen Anſpruchs auf Samaiten, zugleich
den künftigen Eroberungen des Ordens das Ziel geſteckt
wurde. Daher mußte dieſer übrigens nothwendige Frie

den, und mit ihm zugleich ſein Stifter, den einſichtsvoll
ſten Brüdern misfallen. Der Teutſchmeiſter war ihm ſo
gleich entgegen (“), und dieſer Teutſchmeiſter iſt der näm
liche Eberhard von Sohnsheim, den wir in der Folge

als Rußdorfs ärgſten Feind erblicken werden, und bey
dem vielleicht gerade durch dieſen Friedensſchluß der erſte

Groll keimte. Er trat gleich in eine Verbindung mit Her
-

G5
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(18) Henneberger p. 303.

(95 Chronicon Pruſ. lat. Mſcr. auf der Rathsbibliothek.
(20) Kojalowicz P. II. p. 116.
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zog Heinrich von Bayern, der auch vergeblich zum Bey
ſtande des Ordens nach Preußen gekommen war, und

ſich nun, ungewiß, ob es wegen einer Forderung, oder
aus Unwillen geſchah, im Jahr 1423. einiger Ordens

güter zu bemächtigen anfing (*):
Beſonders übereilt und unzeitig ſchien dieſer Frie

de dem Kaiſer Sigismund, der immer den Orden
für einen getreuen Bundesgenoſſen gehalten, und den

von den Pohlen unterſtützten Coributh aus Böhmen
zu entfernen gehofft hatte.

Daher hatte Sigism:nd

ſo viele Fürſten zum Beyſtande des Ordens bewegt; und
wer in Preußen auf Seite des Kaiſers war, erklärte

auch dieſen ohne Bewilligung des Kaiſers geſchloſſenen

Frieden für unkräftig. Daher blieben die Pohlen unter
den Waffen, und auch die nach Preußen gekommene
Fürſten im Lande, bis ſie ſolches endlich, nachdem ſich
auch Sigismund und Jagello vereinigt, um Mitt
faſten 1423. verließen; worauf der Orden das Schloß

MTeſſau ſchleifte, und auch alle übrige Bedingungen
des Friedens erfüllte (*).

-

-

An Himmelfarth 1423. wurden die Grenzen zwi
ſchen Samaiten, Liefland und Preußen berichtigt (*);
und von nun an ſehen wir Witold ganz anders als bis
her gegen den Orden geſinnt. Er war nie warmer

Freund der Pohlen, trug beſtändig den Wunſch zur un
eingeſchränkten Herrſchaft über Witthauen im Buſen,
hoffte ihn, mit Hülfe des Ordens, noch einſt durchzu

ſeßen, und da er von letzterm durch den Friedensſchluß
alle

(21) Fritii Collect.

(22) Dlugoff. 1. XI. p. 466 – 470.
) ibid. P. 47 I

-
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alle ſeine Forderungen bewilligt erhalten hatte, ſo ſehen

wir ihn von nun an als Gönner des Ordens, dem
folglich hiedurch Pohlen weniger gefährlich wurde, und
ſchon im folgenden Jahre dankte ihm der Hochmeiſter für
den Beyſtand, den ihm Litthauens Abgeordnete, bey

der Abſchließung des Vergleiches zu MTeſſau, geleiſtet
hatten (**). Es wurden daſelbſt auf einer perſönlichen
Zuſammenkunft des Königs und Hochmeiſters verſchie

dene Handelsbeſchwerden beiderſeitiger Unterthanen be
ſonders in Betreff der Zölle berichtigt (*)...'
Schon vorher hatte Jagello, um die Verleßung

ſeiner Ehre und Zucht zu ergänzen, ſich und die Seini
gen von allen im Kriege begangenen Sünden durch

Pabſt Martin V. losſprechen laſſen (*).
- In Deutſchland fuhr Herzog Heinrich von Bay
ern fort, den Orden anzufeinden. Er hatte ſich des
Schloſſes Jenghofen bemächtigt, und erklärte dem
Teutſchmeiſter, daß er ſich noch an mehreren Ordensgü

tern halten würde, wenn ihm, der, vom Kaiſer gereizt,
dem Orden zu Hülfe gezogen, und ſchimpflich aus Preu
ßen abgewieſen ſey, nicht hinreichender Erſatz geſchehe.

Der Teutſchmeiſter wandte ſich nun an den Hochmeiſter,
und erſuchte ihn, alles zur Verſöhnung des Herzogs auf zubieten (*). Ueberhaupt war jetzt die Ohnmacht des
Ordens ſo einleuchtend, daß ſie einen jeden zu Eingrif
fen in die Gerechtſame des Ordens reizte. Selbſt Pabſt

Martin V. befahl im Jahr 1426. dem Abt zu Stolpe, den
Hochmeiſter vorzuladen, den ein gewiſſer Rittlicher
AUS

(24) Fritii Collect.
(25) Cod. Dipl. P. T. IV. p. 117.
(26) ibid. p. 115.
(27) Fritii Collect.

Achtes Buch,

IO8

aus dem pomeſaniſchen Biſchthume, beym Pabſte ver
klagt hatte; und wenn das Vorgeben des Klägers, der
ſeiner Güter vom Hochmeiſter mit Unrecht beraubt, und
unſchuldig zu Marienburg verhaftet geweſen zu ſeyn be

hauptete, gegründet wäre, ſo befahl der Pabſt den Hoch
meiſter zur Schadloshaltung zu verdanmen, und wenn

dieſe nicht erfolgte, in den Bann zu thun. Der Orden,
deſſen Unterthanen jeßt, wahrſcheinlich von Rom aus,

häufig mit Geldſtrafen belegt wurden, ſuchte jetzt durch

ſeinen Procurator die Unterlaſſung hievon zu erhalten,
auch die preußiſchen Biſchöfe von Reiſen zu den Synoden

nach Riga zu befreyen. Um ſich die Gunſt des Pabſtes
zu erwerben, hatte der Orden dem Kaiſer Hülfe gegen
die Huſſiten geſchickt, die Gottfried Rodenberg, Vogt
zu teippe, anführte, der dem Hochmeiſter die Feinde als

ſchlechte ungeübte Krieger ſchilderte.
Auf ähnliche Weiſe wie vor den Pabſt, ſuchten auch
die Unterthanen des Ordens ihn vor Kaiſer und Fürſten

zu laden; und Albrecht von 2Rittliz, der im Jahr
1427., unzufrieden mit dem Ausſpruch der Richter

wegen des Gutes Tomkau, den Hochmeiſter deshalb
beym Kaiſer belangte, wurde von letzterm zur Ruhe ver
wieſen (*).

-

Wahrſcheinlich um dergleichen Ausladungen zu ver
hindern, beſtättigte der Hochmeiſter im Jahr 1425. den

preußiſchen Seeſtädten das Recht, in allen Streitig
keiten der Schiffer, Seefahrer und Kaufleute zu ent
ſcheiden, und die Vorladungen vor fremde Gerichte
wurden zugleich unterſagt; die preußiſchen Kahnenſchif
fer erhielten, wenn ſie durch widrigen Wind zu landen
ge

28) Fritii Collect.
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gezwungen wurden, drey Tage lang freyes Brennholz,
und wurden dagegen, dem Orden mit ihren Fahrzeugen
zu dienen, verpflichtet. Eine neue Landesordnung un
terſagte allen Vorkauf, und den Engländern, welche in
Preußen das Recht forderten, welches die Preußen in
England beſaßen, wurde dieſes auf Anſuchen der preu

ßiſchen großen Handelsſtädte deshalb verweigert, weil
die Preußen dieſes Recht in England nur vermöge der
vom Hanſeatiſchen Bunde theuer erkauften Vorrechte
beſäßen(*); ein Vorgeben, welches offenbar dem alten
zwiſchen Preußen und England beſtehenden Handelsver

trage widerſprach. Die Engländer erneuerten noch oft
ihre Beſchwerden, doch wurden ſie immer abſchlägig be
ſchieden, und im Jahr 1428. geſtattete man ihnen blos,
ſich einen Eltermann zu wählen, der das Wort für ſie

führen, und ihre Geſellen in Ordnung halten ſollte(*).
Die großen Städte verwickelten bald den Orden
in unangenehme Händel, als der hanſeatiſche Bund,
deſſen Mitglieder ſie waren, im Jahr 1427. den Hoch
meiſter zur Theilnehmung an dem Kriege gegen den Dä

niſchen König Erich aufforderte.

Dieſer ſuchte die

ganze Streitigkeit gütlich beyzulegen, welches aber fehl
ſchlug, und deshalb verſprachen die preußiſchen Städte,

ihre Schiffe mit denen des hanſeatiſchen Bundes zu
vereinigen. Schon vorher wurden, um die preußiſchen
Kauffahrer zu decken, ſechs Kriegsſchiffe zu Danzig aus
gerüſtet, und die Koſten hiezu von denjenigen getragen,
welche unter Begleitung derſelben ſegelten. Im folgen

den Jahre 1428. wagten die Hamburger und Lübecker,
ohne die Preußen zu erwarten, den Angriff des Feindes,
Und

-

(29) Schütz, fol. 114.

(30) ebendaſ fol. 117".
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und zwey Stunden nach dem durch ſie verlohenen Tref
fen, kamen die Preußen im Sunde an. Die Kriegs
ſchiffe zogen ſich noch mit einigem Verluſt zurück; aber
dreyßig durch ſie eſcortirte Kauffahrer fielen den Dänen
in die Hände.

Dieſer Verluſt und die Uneinigkeit der

Hanſeſtädte, bewegten den Hochmeiſter zu einem Pri

vatfrieden, wodurch er ſeinen Unterthanen wieder die
freye Schiffarth verſchaffte.

Während dieſer Jahre litt Preußen viel durch Aus
brüche der Weichſel und Nogat, durch Dürre und Miss

wachs, wodurch der Preiß einer Laſt Roggen bis auf 120
Mark ſtieg, durch Hungersnoth und Peſt, die nach einer

Angabe, welche Schüß noch für gering erklärt, 81646
Menſchen wegraffte, und ganze Dörfer zu Einöden
machte (*).
Durch den Tod erlitt der Orden bald noch einen
andern wichtigen Verluſt, indem er einen Freund ein

büßte, der ihm jetzt die wichtigſten Dienſte leiſten, und
Pohlens wachſende Macht niederbeugen konnte. Dieſes
war Witold, ſeit ſechzig Jahren den Pohlen und dem
Orden, als Freund und Feind, bis an ſeinen letzten
Augenblick wichtig. Gebohren mit dem Talent und dem
Ehrgeiz, der erſte zu ſeyn, hatte er doch dem Glück des

Jagello den äußern Vorrang einräumen müſſen; ob er
gleich in der That ſeinem Vetter an Macht und Anſehen
überlegen blieb. Bald auf des Ordens, bald auf der

Pohlen Seite, diente er des einen oder des andern eigens
nützigen Abſichten ſo lange treu, als das Uebergewicht,
das er ihnen gab, zugleich ſeinen eigenen Vortheil und
Ehrgeiz förderte. Durch ihn hatte Pohlen erreicht,
wa5

(31) Schütz, fol. II4 – 117.
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was es ſich von der Vereinigung Litthauens mit dem

Reiche verſprochen hatte. Es hatte ſeinen keckſten Nach
bar gedemüthigt, und hätte ihn gänzlich aufgerieben,

wenn Witold gewollt hätte. Das Reich und Jagello
verkannten nicht Witolds Verdienſt; merkten aber

wohl, daß er ſich ſeines Gewichts und ſeiner Unentbehr
lichkeit bewußt war. Die neue Verfaſſung, die durch
Betrieb des Staats der König auf dem Reichstage zu
Hrodlo an der Bug 1413. dem litthauiſchen Adel gege

ben hatte, ſollte den Eigenwillen des unabhängigen Lehn
mannes heimlich beſchränken. Witold hatte in dieſe
Verfügung ſcheinbar eingewilligt, weil er ſicher war,
daß die eingeführte Gemeinſchaft der pohlniſchen Adels

rechte, in den Gemüthern der litthauiſchen Herren, ihre
angeerbte Sitten und Nationalſinn nicht ſo geſchwinde

vertilgen könnte; indem es eben ſo viel Zeit und Uebung
braucht, ungewohnte Freyheit begreifen und brauchen,
als ungewohnte Feſſeln ertragen zu lernen. Der Groß

herzog fuhr als beſtändiger Feldherr fort, in dem Tone
der Kriegszucht ſeinen poloniſirten Bajoren zu befehlen.

Unter dem Namen eines Lehnmannes von Pohlen, be
feſtigte er ſelbſt durch die treuen Lehndienſte, die er dem
Reiche that, ſeine Eigenmacht über die Witthauer. Seine

Herrſchaft erſtreckte ſich von der Oſtſee in Samaiten bis
an das ſchwarze Meer. Dieſem weitläuftigen Reiche
die an Pohlen verpfändete Selbſtſtändigkeit einmal wie

der zu ſchaffen, blieb immer Witolds geheimes Augen
merk. Er hielt es aber für unnüß, dieſen Gedanken
eher merken zu laſſen, als bis zur Erledigung des pohl
niſchen Thrones.
-
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witold hatte keine Söhne; Jagello ebenfalls

keine; und beide waren ſchon in dem Alter, wo man

keine mehr hoffen darf. Indeßheiratheten beide noch,
auf Hoffnung, Witold 1418. und Jagello 142 r.
Dieſem führte Witold ſelbſt ſeine Nichte zu, die dem
Könige kurz aufeinander zwey Prinzen ſchenkte. Wi
told, der keine Kinder bekam, hatte dies von Jagello

eben ſo wenig erwartet, und ſah dieſen erſtgebohrnen
Spätling zum Erben des pohlniſchen Thrones und
zum Nachfolger in beiden Reichen beſtättigen. Wie
aber der Herzog dem alten Könige die Vaterfreude durch
die Schmähung der Königin verdarb; ob aus unmänn

licher Eiferſucht über die Mannheit des alten Wetters,

oder aus beſonderm Groll gegen ſeine Nichte, oder durch
die Entehrung der Mutter auch auf den Prinzen zu
wirken, und ihn der Nachfolge unfähig zu machen; –

dies gehört in die Geſchichte der Nation, der dieſer
Proceß anging (*). Daß hiebey der Herzog keinen
Dienſt, ſondern eine Tücke gegen den pohlniſchen Staat

übte, beſtättiget ſein folgendes Betragen.

*

Der Orden, der den jungen Witold ehemals, die
neue Vereinigung Pohlens und Litthauens zu hindern,
gebraucht hatte, gewann nach langer Trennung die Ver
traulichkeit des Greiſes wieder. Denn weil Samaiten
der Zankapfel geweſen war, ſo hatte der Frieden bey
dem See Telno, in welchem der Orden ſogar auf den
Heimfall von Samaiten Verzicht that, die Wurzel aller

Zwietracht ausgerottet; und Witold hatte keine Urſache
mehr, die ehrenhaften Schmeicheleyen eines anſehnlichen
Nach

(32) Kojalowicz P. II. p. 105. III. 118. 129 – x23.
Dlugoſſl. XI. P.446.483.490-49r. 493. 497–5oo.
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Nachbarn und ſeiner ehemaligen Pathen von ſich zu
ſtoßen. Der Orden brauchte ihn zu einer Vorbitte bey
dem Könige und der Republik in einer Sache, die, wie

der Orden wußte, ſchwerlich bewilligt werden, und
wenn es nicht geſchehe, den Ehrgeiz des fehlbittenden

Witolds kränken würde. Wirold erhielt auch uner
achtet vieler Gegenvorſtellungen, die der Staat machte,

im Jahr 1426. die Mühle zu ubicz für den Or
den (*).

-

Nachdem dieſer erſte Verſuch ſo glücklich gelungen
war, machte ihn auch der Orden im Jahr 1428. zum

Schiedsrichter, über das Schloß Drieſen in der Neu

mark (*). Eine Probe des nachbarlichen Vertrauens
giebt auch der Brief, worin Witold dem Hochmeiſter

die Krankheit ſeiner Gemahlin Juliana meldet, und
ihn um ſeinen Leibarzt erſucht (*). Witolds geheimer
Gedanke, aus Witthauen, welches er noch in den letzten
Jahren mit der Eroberung von MTIowogrod und Polozs

ko vermehrte, einen abgeſonderten Staat zu machen,
traf ſo ſehr mit dem Intereſſe des Ordens und des Kai

ſers, zuſammen, daß beide ſich vereinigten dieſen Ge
danken heimlich in ihm zu ſtärken und ins Werk zu rich
ten. Denn Witold behauptet ſelbſt in einem Briefe

an den König Jagello, am Donnerſtage vor Remini
ſeere 1429, ihm ſey der Gedanke an die Krönung nicht in

den Sinn gekommen, ſondern blos das Anerbieten des
römis

(33) Dlugoff. 1. c. p. 488. et 49r.

-

(34) Codex Dipl. Pol. T. IV. p 119.
(35) Urkund. Samml, der königl, Schloßbibl. N. 476
Geſch. Pr. 3. Bd.
-

H
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römiſchen Königs, und Jagello's eigene Bewilligung,
habe ihn dazu gebracht. Wie ſehr ihm aber dennoch die

Sache am Herzen lag, beweiſt der Unwille, womit er
jetzt dem Könige ſo manche ihm zugefügte Beleidigung
und ſelbſt ſeine ketzeriſchen Räthe vorrückt (*). Er
erneuerte dieſe Beſchwerden, beſonders aber über ſeine
Werkleinerung beim Pabſte (*), und klagte ſogar den

pohlniſchen Ständen die Verunglimpfung, welche ihm
ihr König zugefügt (*).
Alles, was indeß Witold jetzt zu erlangen ſtrebte,
war nichts mehr – als ein königlicher Titel; denn kö
nigliche Würde und Macht beſaß er ſchon. Er wäre
hiedurch ſogleich in den Augen ſeiner Vaſallen nichts we
niger als Jagello geworden, und die Stunde ſeiner Krö

nung wäre zugleich die Aufhebung der Abhängigkeit von
Pohlen geweſen. Daher die Abrede, welche Sigis
mund auf der Zuſammenkunft zu Luccow in Wolhy
nien mit Witold nahm, die Schmeicheleyen Sigis

munds und ſeiner Gemahlin, dem Könige Jagello die
Einwilligung zu entlocken; der Reichstag und Wider

ſpruch des Senats, die Ermahnungen deſſelben an
Witold, der auf ſeinem Sinne beharrte, das Aner

bieten des pohlniſchen Throns, den ihm Jagello räu
men wollte, welches jener ausſchlug; und alle jene ängſt
lichen Beſorgniſſe der Pohlen, welche uns ihre Jahrbü
cher aufgezeichnet haben (*). Die Sorgen der Poh
len

(36) ebend. N. 2348.

(37) ebend. N. 17oo.
(38) ebendaſ. N. 15.10.

(39) Kojalowicz 1. c. p. 127 – 133. Dlugoff. 1. c. p.
515-52o. 524 - 532.

.

. .

-
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len mußten noch dadurch zunehmen, daß Witold jene
pohlniſchen Diſtricte, welche ihm auf Lebenszeit zuge
ſtanden waren, ganz vom Reiche trennen könnte; und

alles dieſes beweiſt, wie wichtig nicht nur dem Witold,
ſondern auch den Pohlen, eine bloße Ceremonie und

ein Titel in ihren Folgen ſchien. Witold, voll heftiger
Ungeduld, wie manche ſeiner Briefe an den Orden zeigen,
konnte nicht die Zeit erwarten, und die Pohlen boten

päbſtliche Breven und wiederholte Geſandtſchaften auf,
um die Krönung zu verhindern (*).

Pohlen befürchtete einen unvermeidlichen Krieg,
ſuchte ihn durch Meſſen, Proceſſionen und Gebete ab
zuwenden, und ein päbſtlicher Legat forderte den Orden
auf, zur Erhaltung des ewigen Friedens in dieſe An
dachtsübungen einzuſtimmen (“).

Die immer neuen

Hinderniſſe der Pohlen mußten unſtreitig Witolds Un
willen vermehren, und bey einem ſo heftigen Manne

eine noch ſtärkere Begierde zur Erreichung ſeines Zwecks
erzeugen. Es iſt daher beynahe gewiß, daß er, in Ver

bindung mit dem Orden und Sigismund, ihn durch die
Waffen zu behaupten getrachtet haben würde; und

Pohlen hätte unſtreitig drey ſo mächtigen Feinden unter
liegen müſſen.
Die Krone war ſchon unterweges, der Krönungs
-

tag auf Mariä Geburt beſtimmt (“), und alle ſeine Freun
de und Bundesgenoſſen waren ſchon zu dieſem beſtimm

ten Tage eingetroffen, indeß die Pohlen das letzte Mit
H 2

(40) Dlugoffl, op. 533 – 535. et 542.
(41) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. N. 1674. -

(42) ebenda N. aaro.
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telgebrauchten: den Ueberbringern der Krone den Weg
zu verlegen, die, ob ſie gleich damit ſchon bis Frankfurth
gekommen waren, dennoch nicht nach Witthauen durchkom
men konnten. Eine unerträgliche Kränkung für den acht
zigjährigen Greis, deſſen Ehrgeiz nicht gealtert hatte: ſie
warf ihn auf ein Lager, von dem er nicht wieder aufſtand,
und ſein Tod am 27. October 143o, jetzt ein Glück für

Pohlen, befreyte dieſes Reich von aller Beſorgniß (*).

Hätte Witold dieſe Chicane überlebt, ſo wäre
wol, ohngeachtet der Nachgiebigkeit, welche ihm Dlu
goß kurz vor ſeinem Tode zueignet, der Krieg zum größ

ten Nachtheil der Pohlen ausgebrochen. Dieſen über
nahm jetzt ein anderer litthauiſcher Prinz, der bisherige
Statthalter in Samaiten, Swidrigall oder Bolesla,
des Königes Bruder.

Er ſetzte ſich ohne Bewilligung

der Pohlen in den Beſitz des Großherzogthums, und woll

te den Gedanken Witolds ausführen; aber mit unglei
chem Geſchick.

Anfangs hatte er die Geſinnungen der

litthauiſchen Herren auf ſeiner Seite, die ihm freywillig
huldigten.

Und der Bundesgenoſſe Witolds, der Or

den, wurde auch der ſeine (*) ohne Rückſicht auf den

Frieden. Dieſer Zeitpunct hätte dem Orden allen ſeinen
Verluſt, inſonderheit Samaiten, wiederbringen können;
wenn er dazu nicht die Unterſtützung ſeiner ſchwierigen
Unterthanen nöthig gehabt hätte.

-

Dieſe, beſtrebt jeden wichtigen Zeitpunct zu benu
ßen, hatten im Jahr 1430, gerade da der Orden wegen
ſei
-

(43) Kojalowicz P. II. p. 132 – 139. Dlugoffl. c. p.
546 – 557.
(44) Schütz fol. 118.
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ſeines Bündniſſes mit Witold ihres Beyſtandes bedurf
te, ſich auch wieder neue Vergünſtigungen ertheilen laſ
ſen, wodurch ſie jetzt, ihrem vieljährigen Streben gemäß,

ihren Mitantheil an den Regierungsgeſchäfften des Lan
des erhielten. Es wurde nämlich der große Landesrath
eingerichtet, und zu Mitgliedern deſſelben der Hochmeiſter

und ſechs Gebietiger, ſechs Prälaten, ſechs von den
Landen (von der Ritterſchaft oder den Guthseigenthü

mern) und ſechs aus den Städten beſtimmt. Dieſe ſoll
ten vom Hochmeiſter und den Landen erwählt, und ohne
ſie keine Staatsangelegenheit unternommen oder beendet
werden. Zu dieſem Ende ſollte ſich der Rath jährlich
einmal verſammlen, und in ſolchen Fällen, wo über die

Privilegien der Unterthanen ein Streit entſtünde, ent
ſcheiden. Kein Landeseinſaſſe ſollte ohne Urtheil und
Recht beſtraft werden; ohne Bewilligung dieſes Raths
und des ganzen Landes ſollte keine Abgabe auferlegt wer

den, und blos bey dieſem letzten Puncte behielt der Hoch
meiſter ſich und ſeinem Orden diejenigen Gerechtſamen

vor, welche ihm nach kaiſerlichen und päbſtlichen Privi
legien zukämen (*).

Dieſe Bewilligungen hatten Preußens ganze
Staatsverfaſſung verändert, und dem Hochmeiſter und
ſeinem Orden eine Art von Parlement an die Seite geſtellt,
welches aus zwey Abtheilungen, dem ſämmtlichen Landesra

the und den zu einer Tagfahrt verſammleten Ständen,
beſtand. Abhängig von dieſen im Betreff ſeiner Einkünf
te, und gezwungen mit ihnen die erecutive Gewalt zu thei
len, verlohr der Orden von nun an ſeine innere Stärke.
H 3

(45) Beyage XXVIII.
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Ein doppeltes, oft verſchiedenes Intereſſe des Landes

herrn und des Unterthanen, arbeiteten einander oft ent
gegen, und ließen bey Pohlens immer ſteigender Macht
die nachherigen Schickſale Preußens vorausſehen.
Die nachtheiligen Folgen der neuen Staatsverände
rung, bewies ſogleich der gegenwärtige Krieg. Dieſer
Zeitpunct hätte dem Orden allen ſeinen Verluſt, inſon
derheit Samaiten wiederbringen können, wenn er dazu
nicht die Unterſtützung ſeiner ſchwierigen Unterthanen
nöthig gehabt hätte. Der Orden drang, indeß der
ſchwache König gegen Swidrigall beſchäfftigt war, mit

zwey Heeren in das tand Dobrin und Cujavien. Allein
plötzlich traf der König mit Swidrigall einen zweyjähri

gen Beyfrieden, das Ordensheer wurde genöthigt Poh
„len zu räumen, und litt ohnweit Taucheleine beträchtli

che Einbuße (*). Swidrigall führte ſich ſo auf, daß
die Litthauer ihm bald abſpenſtig wurden, und auf Em

pfehlung der Pohlen, den Bruder ihres vorigen Herrn,
des Witolds, den Sigismund Starodubsky zum

Regenten annehmen, der ſich gefallen ließ, die litthaui
ſchen Lande, als ein der Krone der Pohlen unterwürfi
ges Land, zu beſitzen (*). Der entſetzte Swidrigall,
der noch immer eine ſtarke Partey in Litthauen behielt,
wendete ſich an ſeine Bundesgenoſſen, den deutſchen Or
den, der auch geneigt war, ſich deſſelben anzunehmen.
Allein Schade, daß der Orden nun gezwungen war, die
Unterthanen zu fragen: ob ſie den Krieg genehmigen,

oder ob ſie zu dem Kriege Steuer und Hülfe geben woll
ket1.

(46) Schütz fol. 118 b.
(47) Dlugoſſ lib. XI. p. 613.
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ten. Dieſe zu erhalten, verſammlete der Hochmeiſter
ſeine Gebietiger, Prälaten, Ritter, Knechte und
Städte zu Marienburg, und begehrte nun eine Steuer
zum bevorſtehenden Kriege. Land und Städte aber be

wieſen ihre Abneigung, und beynahe drohend war ihre
Antwort, daß das Land in einer ſolchen Gemüthsverfaſ

ſung wäre, daß eine neue Auflage Zwieſpalt darin er
zeugen könnte. Der Hochmeiſter ließ nicht ab, auf etli
chen Tagfahrten Ermahnungen und dringende Bitten zu

erneuern.

Da beſprachen ſich dann endlich Prälaten,

Land und Städte mit einander, und ihr Beſchluß war:

wenn der Hochmeiſter mit ſeinen Gebietigern und Amt
leuten, klein und groß, die aus Deutſchland und Liefland
mit eingerechnet, das erforderliche zum Kriege aufge

bracht hätten, und Land und Städte dann ſehen würden,
daß die Herren es mit Ernſt meinten, und den Krieg nicht

mit ihrer Lande Geld und Gut allein zu führen dächten;
ſo würde dann auch jeder fromme treue Mann das ſei
ne beitragen.

Endlich am Tage der Bekehrung Pauli

am 25. Januar 1432. faßten die Stände den Beſchluß,
daß der Orden zu den Geſchäfften des Landes 2ooo Spie
ße auf ſeine Koſten ſtellen, das Land hingegen 1ooo
Spieße auf drey Monathe lang unterhalten, und hiezu

noch die Einſaſſen aus den Domainen des Ordens und
der Prälaten ihren Theil beytragen ſollten.

Das Bündniß mit Swidrigall hatte lautes
Murren veranlaßt; der Hochmeiſter hoffte dieſes zu ſtil

len, indem ers den Ständen vorlegte, ſie um die Beſtä
tigung erſuchte, und ſich, da es oft Pflicht ſey, ähnli

che Landesangelegenheiten ſchnell abzuthun, die Errich
tung eines geheimen Raths aus den Ständen erbat.
Der
,
H4
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Der Adel war hiezu willig, und vier ſeiner Mitglieder,
Pott von Eulenburg, Johann von Bayſen, Hans von

Legendorf, Rittere, und Niclas Gerlacher, wurden
als geheime Räche des Hochmeiſters vereidigt; die Städte
aber verbaten dieſe neue Ehre (*). Dies erlaubt uns

eine Muthmaßung, die auch zugleich zur Erleuterung
jener Antwort der Stände, wegen des unter ihnen zu
befürchtenden Zwieſpalts, dient. Der Adel, durch

Geburt und ſeine im Orden befindlichen Verwandten,
mehr mit dem Orden, als mit den Einwohnern der
Städte verbunden, vortheilte bey Kriegen durch Beute
und das Uöſegeld der Gefangenen, bey Eroberungen

durch ſo manches ihm zu Theil werdendes tehn. Und
wenn gleich der Geiſt des Ritterweſens erloſch; ſo hatte
ſich doch jenes Ehrgefühl, jenes Streben nach kriegeri

ſchen Thaten und kriegeriſcher Ehre beym Adel erhalten,
der daher noch immer, auch wegen dieſer Uebereinſtim
mung der Denkungsart, enger mit dem Orden verbunden

blieb, als mit ſeinen bürgerlichen Mitſtänden.

Dieſe

hingegen dachten in den großen Städten ganz im Kauf
mannsgeiſte, und die in den kleinen Städten, deren bür

gerliche Gewerbe im Frieden gewannen, wünſchten, mit
ihnen vereint, den Frieden, hegten einen Unwillen ge
gen ihre ariſtokratiſche Oberherren, in deren Zirkel ſie
nie einen Eintritt gewinnen konnten; und ein Theil dies
Y.

ſes, freilich nicht laut werdenden Unwillens, wurde auch
von ihnen dem mit dem Orden verbündeten Adel zu Theil.
So herrſchte unter den Ständen ſelbſt Mistrauen, und
ſo lange ein weiſer Regent dieſes zu benutzen, die Ver
eini

(48) Schütz fol. I18. 119.
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einigung beider Parteyen zu hintertreiben wußte; ſo lan,
geblieb die Macht der Stände, wenn ſie gleich dem Or,
den nicht vortheilhaft war, ihm dennoch nicht ver
derblich.

-

-

Die Anordnung des neuen geheimen Raths, diente
indeß zur neuen Einſchränkung der Ordensmacht; denn
es wurde beſtimmt, daß ohne Einwilligung ſämmtlicher
Räthe keine wichtige Geſchäffte, als: Bündniſſe und

Kriege, beſchloſſen werden ſollten; und nach ihrem Ra
the ſollten auch dieſe Angelegenheiten vor die ſämmtlichen

Stände gebracht werden, und ohne der letztern Einwil
ligung ſollte auch kein Schoß, Steuer oder Zinſe aufer

legt werden. Niemand, ſelbſt kein angeſehener Mann
im Verdachte der Verrätherey, ſollte ohne Urtheil und

Recht gerichtet werden. Wer über die Verletzung ſeiner
Privilegien, oder irgend ein Unrecht, das ihnen vom

Hochmeiſter und dem Orden, Rittern und Knechten,
Bürgermeiſtern, oder ſeinen Mitbürgern, geſchehen wä
re, zu klagen hätte, ſollte ſich deshalb auf einer Zuſam
menkunft beſchweren, die jährlich zu Elbing am Sonn
tage vor Philippi und Jacobi gehalten werden ſollte.
Der Hochmeiſter, ſeine Gebietiger und Prälaten ſollten
hierüber entſcheiden, nach Gott und Recht, den Privilegi

en der Herrſchaft und altem Herkommen unbeſchadet;
und an ſolchem Tage ſollten zugleich die neuen Verorde
nungen abgefaßt werden (”).
Alle dieſe Nachgiebigkeit des Hochmeiſters und des

Ordens, reichte nicht hin, ihnen eine größere Anhäng
lichkeit der Unterthanen zu erwerben; doch ſchienen Rit
H 5

(49) Beylage XXIX.

te:

-

-
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ter und Knechte, welche Vermehrung ihrer Gewalt

und ihres Anſehens wünſchten, dem Orden jetzt mehr
ergeben, als die Städte, welche nur Verminderung der
Ausgaben wünſchten: und den Beweis hievon liefern
die Unterhandlungen auf den Tagfahrten des Jahres
1433. Zur Beſtreitung der Kriegskoſten gegen Pohlen,
verlangte der Hochmeiſter die Bewilligung einer zweyjäh
rigen Trankſteuer. Er wollte es ſich ſogar gefallen laſ

ſen, daß die hiedurch zuſammengebrachten Summen in
einige Städte niedergelegt und nur zur Beſtreitung der
Landesausgaben verwandt werden dürften; und doch
wurde, nach vielen Verhandlungen, wobey die Städte,

um jede Spaltung des Corps der Stände zu vermeiden,
zur ausdrücklichen Bedingung machten, daß niemands
Meynung einzeln,

ſondern nur die Meynung der

ganzen Stände bekannt gemacht werden ſollte, die For

derung des Hochmeiſters völlig abgeſchlagen.

Ihn

nicht ganz troſtlos zu laſſen, ſchlug man kleine Bewilli
gungen vor, und endlich nach langem Zerren ein Kopf

geld, wobey der vermögendſte Mann auf eine gute
Mark, alle andere Perſonen aber in geringerem Ver

hältniß angeſetzt wurden.

Niemand ſollte von Erle

gung derſelben ausgenommen ſeyn, als nur Prieſter,
Mönche, Pfaffen, unmündige Kinder, und Weibspers

ſonen, die nicht ihre beſondere Handlung und Nahrung
trieben.

Wie viel aber durch dieſe Auflage zuſammen

gekommen; davon finden wir keine beſtimmte Anzeige(*).
Dieſe kärgliche Bewilligungen der Unterthanen
mußten den Orden um ſo mehr ſchmerzen, da ſeine
Schwäche
(5o) Schütz fol. 12o - r2r.
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Schwäche Feinde und Habſüchtige, ihm ſchwer zu fallen,
reizte.

So bemächtigte ſich ein gewiſſer Diſpotto aller

Ordensgüter in Romanien; und Johann WTiclasdorf,
Probſt zu Reinsberg, der dem Hochmeiſter hievon
Nachricht gab, berichtete ihm zugleich, daß er und die
übrigen Freunde des Ordens zu Rom nur mit Mühe die

Abſichten des Königs von Arragonien hintertrieben hät
ten, der durch ſeine Abgeſandten beym Pabſte um die
Erlaubniß angeſucht habe, ſich der Ordensgüter in Si

cilien bemächtigen zu dürfen (*).

Beyſolchen Umſtänden war es ein Glück für den Or
den, daß Jagello's Alter und Blindheit, ſeine zunehmende
Schwäche, und der Mangel eines geſchickten Rathgebers,
ihm jetzt Pohlen weniger furchtbar machte. Der inner
liche Krieg litthauens, die Nothwendigkeit der Preußen

ihre eigene Grenzen zu decken, die Bedenklichkeit der Poh?
len, die Tattaren und Wallachen, welche nach Pohlen

gewöhnt, dieſes Land ungebeten heimſuchten, bey die

ſer Veranlaſſung ſelbſt ins Land zu rufen; alles dieſes
gereichte jetzt zum Vortheil des Ordens (*).
Indeß blieb Jagello immer ſeinem Character
getreu, ſein Heil in fremder Hülfe zu ſuchen. Er ließ
deshalb ſchon im Jahr 1431. durch eine beſondere Ge

ſandtſchaft den Orden beym Pfalzgrafen udwig und an
dern deutſchen Fürſten verklagen, und dieſe Fürſten
bitten, ihn doch während des Krieges nicht zu unterſtü
zen
C51) Urkundenſamml. der

einig. Schloßbibl. Litt.

(52) Dlugoſſ. 1. XI. p. 624 - 625

N. 1699
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zen (*). Und ſo rechtgläubiger auch war, ſo ſehr er
auf äußere Wohlanſtändigkeit hielt; ſo verſchmähte er
doch nicht die Hülfe der Ketzer, und nahm, ſo unange
nehm dieſes auch der pohlniſchen Geiſtlichkeit fiel, den
Benſtand mit Freuden an, welchen ihm die Huſſiten ge

gen denOrden zu leiſten verſprachen. Dieſe zogen unter
Anführung des Czepko vom pohlniſchen Haufen geleitet
in die Neumark, wo ſie alles verheerten und ſich jede
Grauſamkeit erlaubten; indeß ein Heer aus Großpoh,

len in Pommerellen rückte. Allein der Orden hatte in der
Kriegskunſt beträchtliche Fortſchritte gethan, und die
Pohlen wurden, zu ihrem nicht geringen Erſtaunen,
durch die Artillerie des Schloſſes zu Tauchel nicht blos

aus den Vorſtädten dieſes Orts, welche ſie plündern
wollten, ſondern ſelbſt aus ihrem in der Nachbarſchaft
aufgeſchlagenen Lager verjagt. Sie rückten nun vor

Conitz, wo bereits die Böhmen ſtanden, welche ſich
aus der Neumark nach Pommerellen gezogen hatten; und
die Beſchreibung der Belagerung von einem Pohlen
ſelbſt, zeigt uns, wie überlegen der Orden, durch ſeine

kriegeriſchen Talente, ſeinen Feinden war. Vergeblich
ſuchten die Pohlen die Stadtgraben abzuleiten, durch
unterirdiſche Gänge die Mauern zu untergraben, und
um der Schande, einen ſolchen Ort acht Wochen lang

- fruchtlos belagert zu haben, zu entgehen, ſtürmten ſie
den Ort, eben ſo vergeblich, mit verzweifelter Wuth.
Die Artillerie des Ordens, ſeine Wachſamkeit, die ge

ſchickten Anordnungen zur Abſchlagung des Sturms,
vernichteten alle Bemühungen der Feinde, denen von
-

(53) Fritii Collectan.
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-
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außen kleine Haufen des Ordensheeres die Zufuhr aus
ihrem Vaterlande abſchnitten; indeß andere Haufen die,
welche zum fouragiren ausgeſandt wurden, entweder

völlig aufrieben, oder zum Rückzuge zwangen (*).
Daher zogen ſich auch die Böhmen in einer ſolchen Un
ordnung zurück, daß der Comthur zu Tauchel, der in

Conitz den Befehl geführt hatte, ihnen nachſetzte, be
trächtlichen Schaden zufügte, und unter andern einen
Wagen erbeutete, der mit dreytauſend Mark aus den
Kirchen zuſammengeraubtem Silber beladen war (”).
Die Pohlen und Böhmen plünderten nun das

Kloſter Pelplin, rückten vor Dirſchau, zündeten
die Vorſtädte an, und zogen davon. Ploßlich

erhob ſich ein Sturm, der auch das Feuer nach
der Stadt trieb. Die Einwohner ſuchten über die
Weichſel zu entfliehen;

die Feinde ſahen die Flam

men, kehrten zurück, und mehr als 10,ooo Menſchen
verlohren nun ihr Leben oder die Freyheit. Die

Huſſiten wählten ſich aus den Gefangenen ihre Lands
leute, die dem Orden gegen ſie gedient hatten, und ver

brannten ſie mitten in ihrem Lager. Es gab einige unter

den Pohlen, die den bundesgenoſſigen Huſſiten an Grau- ſamkeit gegen wehrloſe Gefangene nicht nachſtehen woll

ten; unter dieſen verdient zu ſeiner Schande der Name
des Johann Straß de Byälaczow aufbehalten zu
werden. Der Orden pflegte in ſeinen Kriegen aus den
Seeleuten ein beſonderes Corps zu bilden, welche man

Schiffkinder (Pyrati) nannte, und die den Pohlen um
ſo verhaßter waren, weil ſie oft in Fahrzeugen auf der
Weich
-

(54) Dlugoſſ I. XI. p. 626 – 632.
(55) Schütz fol. 122.

-

.
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Weichſel dienten, mit dieſen ſtromauf fuhren, oft un
vermuthete Einfälle thaten, und wenn ſich die Feinde
zum Widerſtande ſammleten, ſich mit ihren Fahrzeugen
ſchnell entfernten: jetzt befanden ſich verſchiedene ſol
cher Seeleute unter den Gefangenen. Dieſe ließ der

pohlniſche Ritter in ein hölzernes Gebäudeſperren, und
dieſes anzünden. Die Eingeſperrten ſprengten den Ein
gang, und nun hielten die Pohlen ihnen ihre tanzenſpitzen

vor, und überließen es ihrer Wahl, ſich in dieſe zu ſtürzen
oder in den Flammen umzukommen. Ein großer Theil
des pohlniſchen Heeres war bey dieſem Auftritte wie
bey einer Luſtpartie zugegen: allein der pohlniſche Feld

herr Nicolaus von Michalow fühlte das Unwürdige
dieſer That, eilte hinzu, und rettete noch das Leben eini

ger Unglücklichen (*). Dies ſchreckte doch den Muth
der Seeleute nicht ab, ſich zu bewaffnen, und nebſt der

Bürgerſchaft zu Danzig den jetzt vor dieſe Stadt
rückenden Böhmen tapfern Widerſtand zu thun; ja
8oo Seeleute und 2ooo Bürger erboten ſich zu einem
Ausfall. Allein der Comthur, der die 20,ooo vor der

Stadt liegenden Feinde fürchtete, verhinderte ſolchen,
ob es ſich gleichmuthmaßen ließ, daß 28oo muthige
und zur Verzweiflung gebrachte Menſchen etwas au

ßerordentliches gethan haben könnten. Wenigſtens er
laubt dieſe Folgerung das Beyſpiel von acht Danziger
Bürgern, deren Namen uns Schüß aufbehalten hat.

Dieſe warfen in der Nacht eine kleine Verſchanzung
neben dem böhmiſchen Lager auf, wehrten ſich den gan

zen folgenden Tag, tödteten über 2oo Feinde, wurden,
da

(56) Dlugoſſ. l. XI. p. 632 - 635
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daſie ſich nun in der Nacht zurückziehen wollten, umringet
und erſchlagen, oder laut andern Nachrichten, vom
Kampfe ermüdet, gefangen und von den Böhmen ver
brannt. Es iſt zu bedauren, daß dieſe acht Männer

ſich nur aus verwegenem Troße und nicht für einen gro
ßen Zweck hingaben; ihren Muth und ihre Entſchloſſen
heit hatten ſie mit den größten Männern des Alterthums
gemein. Die Böhmen merkten deutlich an einer ſolchen
Probe, daß es hier noch übler als bey Conitz abgehen
könnte; ſie begnügten ſich alſo, jubelnd ans Meer zu zie
hen, gleichſam als ob nur dieſes ihren Verheerungen

eine Grenze geſetzt hätte, einige Flaſchen mit Meerwaſ
ſer gefüllt zum Wahrzeichen in ihr Vaterland mitzuneh
men, und ſo auf dem nämlichen Wege, den ſie gekom
men waren, wieder heimzuziehen. Da ihr Zug bey dem

Ordensſchloſſe Jeßniz vorüberging, ſuchte die Beſatzung
mit ihnen gütlich zu unterhandlen. Während, daß die

Abgeordneten mit dem Geleitsbriefe der böhmiſchen
Feldherrn im Lager waren, bewieſen die Böhmen, daß,
wenn es auf Erreichung ihres Zwecks ankäme, ſie ein

feyerlich gegebenes Wort eben ſo gut, als die Coſtnitzer
Kirchenverſammlung, zu brechen verſtänden, und erſtie
gen das Schloß, deſſen Beſatzung auf keine Gegenwehr
dachte, ermordeten ſolche, und behielten die unter denſel
ben befindlichen Ritter ſo lange gefangen, bis ihnen der
Hochmeiſter das verlangte Löſegeld dafür entrichte
ke

(sº ).

Während dieſen kriegeriſchen Unternehmungen hat,
te man verſchiedentlich Friedensunterhandlungen ange
fan
-

(57) Schütz fol. 122 º. 123.*.
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boten ſich zu Vermittlern an; allein der zum Kriege
geneigte Orden, ſoll, wenn man den Berichten der
-

Pohlen trauen darf, die friedfertigen Pohlen nur ver

ſpottet haben (*). Auffallend aber iſt hiebey, daß der
Voigt zu Brettchen im Jahr 1433. dem Hochmeiſter
berichtete: das Geleit der pohlniſchen Abgeordneten ſey
nur zu Schließung eines Friedens zwiſchen Pohlen und

dem Großfürſten Swidrigall, des Ordens aber ſey
darin gar nicht erwähnt. Auch Swidrigall ſelbſt verſi
cherte dem Hochmeiſter, durch ein beſonderes Schrei
ben, daß er ſich von den Pohlen nicht bewegen laſſen

würde, von dem mit dem Orden geſchloſſenen Bündniſ

ſe abzuſtehen (*).
Dieſes erlaubt uns alſo wol die Folgerung, daß
beide Theile unentſchloſſen waren. Der König, ſeinem

Character gemäß, und beſeelt durch die Hoffnung, daß,
wenn er nur mit Swidrigallen fertig wäre, er und ſei
ne bundesverwandte Böhmen vom Orden wichtige

Wortheile erzwingen könnten. Der Hochmeiſter hinge

gen vertraute Swidrigalls Hülfe und ſeinen Freunden
in Deutſchland, worunter der ſchleſiſche Herzog Luda

wig die Grenzen Pohlens zu verheeren, und Conrad

Stein zu Weißenburg ihm dreyhundert wohlbewaff
nete Reiter zuzuführen verſprach. In Maſovien hatte
der Orden einen ſtarken Anhang, denn wir finden aus

drückliche Berichte, daß die maſoviſchen Beſitzungen von
den ſtreifenden Parteyen des Ordens verſchont wurden,
Und
Y

(58) Dlugoſſ. 1. XI. p. 626.
(59) Fritii Collectan.
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und einige pohlniſche von Adel verpflichteten ſich ſogar:
ihrem Könige zu entſagen, und dasjenige zu thun, was
der Orden und ihre Ehre von ihnen fordern wür
de (*).

Den Pohlen fehlte es an Geld: verſchiedentlich
hatten ſich deshalb die Truppen bey der Belagerung von
Conig empört, und ihren Befehlshabern einen Eid ab

gezwungen, keinen Krieg anzufangen, ehe der gewöhn
liche Sold erlegt ſey (“). Swidrigall hatte ein
mächtiges Heer geſammlet, und der durch ſeine Grau
ſamkeit bey den Witthauern verhaßte Sigismund wagte
es gar nicht, ihm die Spiße zu bieten. Die Tattarn

ſchienen ſich auch auf die Seite Swidrigalls zu lenken,
und Phetko von Oſirog verheerte mit ihrer Hülfe Po
dolien (*). Alle dieſe Umſtände waren dem Orden

äußerſt vortheilhaft; und ſelbſt der von ihm auf die Kir
chenverſammlung zu Baſel abgeordnete Andreas Pfaf
fendorf widerrieth den Frieden (*). Die Pohlen ſelbſt wunderten ſich, daß ihn jetzt, nach Pommerellens
gänzlicher Verheerung, der Orden noch ſuchte. Frey

lich zerſchlugen ſich die erſten Unterhandlungen zu Brſeez;
aber endlich kam zu Lenziß ein zwölfjähriger Waffenſtill

ſtand zu Stande, um während dieſer Zeit wegen eines
ewigen Friedens zu unterhandeln (“).
Der
(60) ibidem.

(61) Dlugoff. 1. XI. p. 642.
(62) ibid. p. 645. 646.
(63) Fritii Collectan.

-

(64) Dlugoſſ. 1. XI. p. 642.643. Codex Dipl. Pol. T. IV.
p. II9.
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Der König ſandte jetzt, um ſich wegen des gefähr

ten Krieges zu entſchuldigen, den Biſchof Sbigneus
nach Baſel,

der aber vor ſeiner Abreiſe dem Könige

noch in Gegenwart des ganzen Hofes einen derben Wer
weis gab: Trunkenheit, Geiz, Bedrückung der Cleri

ſey, ſchlechte Münze, deren Ausprägung Weibern über
laſſen wurde, Verweigerung der Gerechtigkeit, Bedrä
ckung der Unterthanen, und Anhänglichkeit an alten Aber

glauben, wurden hier dem Königevorerzählt; der anfäng
lich weinte, dann unwillig wurde, als aber nun die An

weſenden in die Vorwürfe des Biſchofs einſtimmten,

heulend und weinend die Verſammlung verließ. Er ſtell,
te hierauf einige Beſchwerden ab, und ſtarb bald darauf
am 31 May 1434 zu Grodeck. Sein erſtgebohrner Sohn
Uladislaus, von ihm zum Nachfolger beſtimmt, erhielt
auch die Krone, ohngeachtet einiger Widerſprüche und
innerlicher Unruhen (*).
Dieſe zu benutzen, war der Orden nicht abgeneigt;

aber es war jetzt nicht mehr wie ehemals in ſeiner Macht,
bequeme Zeitpuncte vortheilhaft zu gebrauchen.

Der

Kaiſer erklärte freilich den geſchloßnen zwölfjährigen
Frieden für nichtig, der Hochmeiſter gebot ſeinen Unter

thanen ſich zu rüſten; dieſe aber weigerten ſich, und alle
Tagfahrten liefen entweder darauf hinaus, den Frieden
zu befördern, oder den Orden einzuſchränken. Dieſes
letztere geſchah auch im Jahr 1434, da man dem Orden
den Handel, welchen er bisher getrieben hatte, einzu
ſchränken ſuchte. Dieſer ſah endlich, daß er, um ſeiner

Unterthanen willen, die Erkämpfung eines vortheilhaf
-

(65) Dlugoff , XI. p. 640 – 760.

-
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ten Friedens unterlaſſen müſſe. Er ließ zwar den eulmi

ſchen Bürgermeiſter Sterz, wegen ſeiner aufrühreri
ſchen Reden, gefangen nehmen; aber die Stände wurden
hiedurch nicht eingeſchreckt, ſondern ließen nicht eher ab,

bis ſie die Loslaſſung des Gefangenen bewirkt hatten.
Bey ſolchen Umſtänden waren Friedensunterhandlun
gen das einzige, was dem Hochmeiſter und Orden noch

übrig blieb. Dieſe zu befördern, verſöhnte er ſich mit
dem Biſchof von Cujavien, der für ſein Haus auf dem
Biſchofsberge, welches die Danziger auf Befehl Michael

ZRüchmeiſters abgebrochen hatten, 12oo Ducaten
und ein Stück Breslauer Laken erhielt. Mit den Poh
len aber wurde endlich, nach langen Unterhandlungen,

der Friede am 31. December 1436 zu Brſeez geſchloſ
ſen(*).
–
- -

-

-

Gemäß demſelben ſollten alle wechſelſeitige Beleidi
gungen vergeſſen ſeyn, den pohlniſchen Geiſtlichen die im
Ordensgebiet liegenden Güter geräumt, und die ihnen ſeit
zwey Jahren vorenthaltenen Einkünfte in zwey Termi
nen wieder erſtattet werden. Das Bündniß des Ordens

und ſeiner Unterthanen mit Swidrigall wurde für nich
tig erklärt. Der Orden verpflichtete ſich, keinem litthaui
ſchen oder pohlniſchen Großen gegen ſeinen Oberherrn
beyzuſtehen, und keinen andern als den von den Pohlen
eingeſetzten Großfürſten von Litthauen anzuerkennen.
Dagegen verſprach der König: niemandem, ſelbſt Pabſt,
Kirchenverſammlung und Kaiſer, jemals irgend eini

gen Beyſtand gegen den Orden zu leiſten. Die Mitte
der Drevenz, an welcher die Mühle Lubicz nicht wies
J 2
(66) Schütz fol. 123 – 128.
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der angelegt werden ſollte,

und von ihrem Einfluß in die

Weichſel, die Mitte der Weichſel bis dahin, wo die Gren
zen zwiſchen Pommerellen und dem Lande von Bidgoſt,

durch den Friedensſchluß zwiſchen dem Könige Caſimir
und dem Hochmeiſter Arfberg feſtgeſetzt wären, ſollten
künftighin als Grenzſcheidung beiderſeitiger Staaten be
trachtet werden, das Schloß Jeſinitz dem Orden, MTeſ

ſau aber nebſt ſeinem Gebiete ewig den Pohlen gehören.
Wegen der ſtrittigen Grenzen der Neumark, ſollte der

König und der Orden, jeder drey. Perſonen erwählen,
um die Sache gütlich beyzulegen. Im Falle ſich dieſe
nicht einigen könnten, ſollte der König und der Hochmeis
ſter looſen, und derjenige, welchem das Loos zufiele,
ſechs Perſonen aus den Unterthanen des andern Theilser
nennen, welche nach geleiſtetem Eide die Grenzen beſtims

men ſollten; und der König von Pohlen ernannte hiezu
ſchon vorläufig, den ermländiſchen Biſchof Franz, den
Comthur von Oſterrode Wolf von Saneheim, und den
Ritter Hans von Bayſen; den Bruder des Ordens,

Conrad von Erlichshauſen, den Hermann Reußop,
Bürgermeiſter zu Thorn, und den Heinrich Forroth,
Bürgermeiſter zu Danzig; erklärte auch, daß er damit
zufrieden ſey, wenn man die Flüſſe Birzwennick und
Woteſz als Grenze annehmen wolle. Ueberhaupt wur
de die Grenze und die Art und Weiſe ihrer Berichtigung,

mit den maſoviſchen Herzogen, dem Herzoge von Stolpe

und dem Orden genau beſtimmt. Samogitien und Su
dauen, deſſen Grenzen genau angezeigt ſind, ſollten der
Krone Pohlen zu ewigen Zeiten verbleiben. Die Unter
thanen der beiden friedeſchließenden Mächte, ſollten

durch beiderſeitige Staaten, wenn es Geſchäffte und
Han
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Handel erforderten, ungehindert ziehen. Flüchtige Unº
terthanen ſollten ihren Herren, und flüchtige Verbrecher
ihrer Obrigkeit ausgeliefert werden; und ihnen ſollte
ebenſo wenig ein Aufenthalt geſtattet werden, als denen

jenigen, welche mit einem der beiden friedeſchließenden
Mächte in Fehde begriffen wären. Dem Feinde ſollte
kein freyer Durchzug geſtattet werden. Alle Verſchrei
bungen über Neſſau, und die andern abgetretenen Orte,
wurden vom Orden den Pohlen ausgeliefert, und alle Pri
vilegien und Verſchreibungen, welche dieſem Frieden entge

gen ſeyn könnten, für nichtig erklärt. Alle Gefangene
ſollten freyſeyn, diejenigen ausgenommen, welche ſeit der
Schließung des Waffenſtillſtandes in Litthauen gemacht

wären. Die Fähren bey Slotoria, Soleß und Fordan,
ſollten von jedem ungehindert gebraucht werden können.
Die Ueberläufer ſollten zurückkehren, oder über ihre zu
rückgelaſſenen Güter verordnen können. Denjenigen

Unterthanen der einen friedeſchließenden Macht, die
Güter im Gebiet der andern Macht liegen gehabt, ſoll
ten, dafern ſolche während des Krieges eingezogen wor
den, ſolche ſogleich wieder erſtattet werden. Der Or
den ſollte allen denen, die ihm der Krone Pohlen wegen
entſagt hätten, auf keine Weiſe ſchwer fallen; alle Ab
trünnige vom Orden ſollten aus den pohlniſchen Staaten

vertrieben und nie wieder darin geduldet werden, den
Unterthanen des einen Theils ſollte es frey ſtehen, mit
ihrem Vermögen ins Land des andern ziehen zu können.
Man ſollte ſich an keinem Kaufmann oder irgend einem

andern, wegen der Schulden oder Verbrechen eines
dritten, pfänden.

Wenn Fuhrleute die Zölle vorüber

führen, ſo ſollte man ſich nur an die Fuhrleute, nicht
J 3
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aber an die fremden

hätten.

Güter halten, welche

ſie geladen

Der dem Orden verpfändete Wald Dapeko

- hey Friedland, ſollte von den Pohlen ausgelöſt werden
können. Die Sache wegen des Pfundzolles blieb un

entſchieden, aber das Lobgeld ſollte von den pohlniſchen
Unterthanen nicht erlegt werden. Der Orden verpflich

tete ſich, keinen neuen Zoll anzulegen, und der König von
Pohlen, alle ſeit dem Friedensſchluß am See (Telno

angelegte neue Zölle abzuſchaffen. Die Einkünfte der
Thorniſchen Fähre ſollten zwiſchen dem Orden und den
Pohlen genau getheilt werden. Diejenige pohlniſche
Obrigkeit, welche den Unterthanen des Ordens Gerech
tigkeit verweigern würde, ſollte ihres Amts entſetzt wer

den, dafern ſie nicht ihre Unſchuld durch einen Eid be
weiſen könnte; und die Beamten des Ordens, ſollten,
wenn ſie den Pohlen Gerechtigkeit verweigern würden,

auf die nämliche Weiſe beſtraft werden. Wenn durch

die verweigerte Juſtiz der Kläger Schaden gelitten; ſo
ſollte ihm ſolcher erſetzt werden. Wenn die Unterthanen
des einen Staats dem andern durch Einfälle oder ähnli
che Beleidigungen Nachtheil zufügen würden; ſo ſollte

dies nicht als Friedensbruch betrachtet, ſondern der
Schaden von der Landesherrſchaft des Beſchädigers er
A

ſetzt werden. Der König von Pohlen ſollte zwey Com
thure, der Orden zwey Woywoden um Oſtern jedes

Jahres erwählen, die das eine Jahr zu Neſſau, das an
dere zu Thorn, um Michael zuſammenkommen und die Jr
rungen zwiſchen beiden Staaten beylegen ſollten; und
auf ähnliche Weiſe ſollte der Orden mit den Herzogen

von Litthauen, Maſovien und Stolpe verfahren. Die
Grenzen ſollten erneuert werden. Die Kaufleute aus
dem
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dem Ordensgebiet ſollten frey in Pohlen handeln, oder
ihre Waaren durchführen können. Alle Beſchwerden
derpohlniſchen Geiſtlichkeit gegen den Orden, ſollten hie
durch auf ewig abgethan ſeyn.

Der Orden ſollte dem

Könige von Pohlen in zwey Terminen 95oo ungariſche
Gulden in guter Münze zahlen; in Litthauen ſollten im
Betreff des Einkaufs und der Zölle, die zu Witolds
Zeiten üblich geweſene Gewohnheiten geltend bleiben.
Der vorhin erwähnte Vertrag des Ordens mit dem Bi
ſchofe von Cujavien, wurde mit in den Frieden aufge
nommen. Der Deutſchmeiſter ſollte innerhalb Jahres

friſt den Friedensſchluß unterſiegeln; dafern er aber dies
unterlaſſen und den Krieg gegen Pohlen fortſeßen wür

de, ſo ſollte ihm der Orden aus Preußen und Liefland
auf keine Weiſe beyſtehen; würde er aber dieſes demohn
geachtet thun, ſo ſollten ſeine Unterthanen ihrer ihm ge
leiſteten Eide ſo lange entbunden ſeyn, bis er dieſen ewi

gen Frieden wieder halten würde. Der König von Poh
len verpflichtete ſich, die ſchon vom verſtorbenen Köni
ge beſetzte Stadt Arenswald dem Orden wiederzuge
ben, und die Ritter von MTeuwedel und Falkenberg
ihres den Pohlen geleiſteten Huldigungseides zu entlaſ
ſen; die der Orden aber auch wieder zu Gnaden anneh
men ſollte. Der König von Pohlen und der Hochmei

ſter beſchworen dieſen Frieden, den jeder neue König
wieder beſchwören ſollte; auch die beiderſeitigen Untertha

nen ſollten ihn alle zehn Jahre aufs neue beſchwören,
und ſich verpflichten, ihren Herren, wenn ſie dieſen Frie
den brechen wollten, keinen Beyſtand zu leiſten (”).
I 4

(67) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 123 – 134.
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Dieſer Friedensſchluß ſollte nun auf ewig allen
Streit zwiſchen Pohlen und dem Orden beylegen, und
zum Theil ſicherte die Pohlen die Garantie der Ordens
unterthanen für einen Angriff. Allein der Orden, der

hiedurch offenbar ſeine Schwäche vermehrte, wurde um

nichts gebeſſert, ſondern hatte im Gegentheil die trauri
ge Ausſicht, dafern die Pohlen bey einem erneuerten
Kriege nur die Schuld des Friedensbruches auf den Or
den ſchieben könnten, wenigſtens von einem Theil ſeiner ei
genen Unterthanen verlaſſen zu werden. Auch zeigt uns die
ſer Frieden, daß im Orden ſelbſt, Abtrünnige ſich während
des Krieges auf pohlniſche Seite geſchlagen hatten. Wir

finden, daß der Deutſchmeiſter vom Hochmeiſter in gewiſ
- ſer Art abgeſondert betrachtet wurde, und ſehen hier ſchon

die Grundlage jener Kälte gegen den Orden und jener Un
einigkeit ſeiner Mitglieder, welche Urquelle ſeines ganzen

künftigen Unglücks war. Auch Hans von Bayſen erſcheint
hier ſchon als ein geachteter Mann, der das Zutrauen des

Königs von Pohlen beſaß; und wir werden in der Fol
ge dieſen preußiſchen Mirabeau näher kennen
lernen.

Jetzt zu den Begebenheiten, welche während der
Händel mit Pohlen ſich noch ereigneten.
Wir finden ums Jahr 1433. einen Andreas Pfaf
fendorf, als Abgeordneten des Ordens, auf der Kir
chenverſammlung zu Baſel, und es iſt ungewiß, ob dieſes
der nämliche Andreas Pfaffendorf ſey, deſſen Schüß
ſchon ungleich früher, Grunau aber, mit mehr Wahr

ſcheinlichkeit, ums Jahr 1431 erwähnt. Er bekannte
ſich

vom Jahr 1410. bis 1436.
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ſich laut ihm zur huſſitiſchen Lehre, worüber er mit den
Mönchen zu Thorn und Danzig mancherley Streit hat
te. Der Hochmeiſter gab ihm die Erlaubniß, ſeine
Grundſätze überall auszubreiten; die Stände waren ihm

hiebey hinderlich; und da nach Schütz ſein Tod, laut
Grunau ſeine Rückkehr zur römiſchen Kirche in kurzem

erfolgte, ſo hinderte dies den ſtarken Fortgang ſeiner
Meinungen (*).

Der hanſeatiſche Bund verlohr allmählig ſeine gro
ßen Privilegien; nothwendig mußten die Staaten, der
ren Handel er an ſich gezogen hatte, dieſen Nachtheil.
fühlen, und ſich einer Vormundſchaft, derjenigen ähn
lich, die ſich in unſerm Jahrhunderte England über
Portugall erwarb, zu entziehen ſtreben. Ein jeder
Staat, der ſich nicht durch eigene Waffen behaupten

kann, nahm jederzeit zu Bündniſſen oder dem Schutze
des Mächtigern ſeine Zuflucht.

So auch der Hanſeati

tiſche Bund. Den Schutz eines mächtigen Monarchen
anzuflehen, blieb bedenklich, weil er leicht zur Oberherr
ſchaft ausarten konnte; auch würde ſich ſchwerlichein Mo

narch in die Händel des Bundes gemiſcht haben, die ihn,
ohne Ausſicht eines beträchtlichen Vortheils, mit vielen
Staaten entzweyen konnten; aber wie zwey Unglückliche

leicht Freunde werden, ſo wurde es auch der Bund und der
Orden.

Durch eine Geſandtſchaft im Jahr 1434 auf

gefordert, nahm der Hochmeiſter mit vieler Wärme
an den Angelegenheiten des Bundes Theil; vorzüglich
laut waren die Klagen des Bundes über England, wel
Is
ches
-

-

(68) Hartknochs Kirchengeſchichte p. 252 - 254.

-
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ches eine längſt verſprochene Entſchädigung dem Bunde
vorenthielt. Abgeordnete aus Preußen ſollten die Bey

legung dieſer Händelbefördern, und wenn keine Vereini

gung in der Güte ſtattfände; ſo ſollte der Bund allen
Handel mit England und engliſchen Waaren aufgeben.
Die Sache wurde in die Länge gezogen, und einer der

Geſandten, Heinrich Vorrath, Bürgermeiſter zu Dan
zig, wurde auf die Anklage eines unbedeutenden Men
ſchen, der von ihm in Danzig Unrecht erlitten zu ha

ben vorgab, vom Biſchofe zu Münſter gefangen genom
men, und erſt nach dritehalb Jahren durch Repreſſalien

der Lübecker gegen den Biſchof befreyt (*). Des han
ſeatiſchen Bundeswegen hatte der Orden noch mehrere
Händel; die wendiſchen Städte waren mit den Hollän
dern im Kriege, und obgleich die Städte des Ordens

keinen Antheil genommen hatten, ſo bemächtigten ſich
doch die Holländer drey und zwanzig den Ordensunter
thanen zugehöriger Schiffe, die mit Salz aus Spanien

zurückkehrten; und vergeblich waren alle Bemühungen,
eine Entſchädigung dafür zu erhalten (”).

Ohngeachtet nun von einer Seite das Bewußtſeyn
des Unvermögens dem Orden und ſeinen Unterthanen

ähnliche Beleidigungen zuzog; ſo nahmen doch wieder
von einer andern Seite - noch mehrere Bedrängte zu
ihm ihre Zuflucht. Dieſes thaten im Jahr 1435 die
ſchwediſchen Stände, in einem Schreiben an den Hoch
meiſter und die Bürgermeiſter von Thorn, Danzig upd
Kö

(69) Schütz fol. 124 – 126. und Urkundenſammlung der
Schloßbibl. N. II. Faſc. II. P. I.

(79). Schütz fol. 129. 130.

- .

.

.

vom Jahr 1410 bis 1436.

I 39

Königsberg, worin ſie ſich über die Tyranney ihres
Königs beſchwerten, der ſie aller ihrer Privilegien be

raube. Sie baten um Mitleid und Theilnehmung,
welche ſie in jedem Falle wieder zu äußern verſprachen,
erſuchten den Seeräubern das Einlaufen in preußiſche
Hafen, und wenn ſie angegriffen würden, allen Schutz zu

verweigern, und verſprachen den preußiſchen Schiffen,
welche nach Schweden handeln wollten, eine völlige

Zollfreyheit (*).
Wahrſcheinlich verdankte der Orden Anerbietun

gen dieſer Art ſeinem ehemaligen Anſehen, welches aber
jetzt ſchon ſo beträchtlich herabgeſunken war, und noch mit
jedem Jahre tiefer ſank.
. .

. --

(71 ) Beylage XXX.
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Beylage I.

Lºn

preußiſche Annales, Mſcr. – – und lies
den Homeiſter tot legin vor ſine hatten (Hütte) allenn

Volke zu Smoheit, und ſante yn dornach ken Oſterode, die
yn vort ſanten ken Marienborg an den vierden tage noch
dem Stryte –

Beylage II.
Lindenblatt. – und wart groß Jammir obir all das
Lant zu Prußin, wend ſich Ritter und Knechte und die großen
Stete des Landes alle umme taten zu dem Könige und trebin
die Brüder die noch in Lebin worin von den Huſern und gabin
ſie dem Könige und ſwuren im alle Mannſchaft und Truwen,
die der König betwang alle mit briffen, gelobdin, und ga

bin, degleich nymmer gehört iſt yn keinen landen vou ſo
großir Untruwen, und ſnellig Wandelunge, als das Land

undertanig ward dem Könige, bynnen eynen Monden –
alſo toten auch desglichen die biſchofe und Prelatin, Monche,

Nonnen und allerlye lüte, die alle ſich warffen an den König,
und yn hilden vor erin.Herin und nemlichen taten deſe untruwe
ſulch, die ere und Gut hattin von dem Ordin allirmeiſt ent

pfangen vor andern, das Gott an yn nymmer laße ungero
chin, wend groß Betrüpniſſe und leit manchin armen lüten

davon iſt kommen.

Bey
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Beylage III.

*

-

*

- -

*

*

-

.
-

-

-

.

. t
?

-

Aus Radewalds Chronick, in den preußiſchen Liefe

rungen p. 106 – 198. (wahrſcheinlich aus dem Lateini
ſchen oder Pohlniſchen überſetzt.) Vladislaus – – ſº
iſt dieſes jezunder Vnſer genedige meinung, das ihr euch vor
gleichet dem willen Gottes vnd dem glük, Sintemahl wir

mit Gottes Hülffe, eure vbermütige Herren niedergeleget ha

ben, derhalben ihr mit ihnen vnſer Eigenthumb vorpflichtet
ſeid, vnd auch fürwar Eure Herren etwa das Land von der

Cojau beſeſſen, mit dem Behelff, als hetten ſie das Land mit
dem ſchwerdte gewonnen, dieweil ſie aber den König nicht in
die flucht geſchlagen, ſo iſt mein recht viel kreftiger,

den

Preußerland iſt mein, vnd der meinen, welches wir in Of
fentlicher Schlacht erobert haben, bis in den todt.

So Er

barmet vns Euer Beſchwerung, durch welche ihr in große
vorterbung ſeid kommen, vnd euch wieder zu vberziehen, das
mit ihr vollents möget vorterben, vnd wir noch ſtehen nach
gedeyvnſervnterthanen, ſo erſuche ich euch mit Ernſte, mit die
ſem vnſern Briefe, damit ihr zu vnſerm kompt und ſchweret

für Vnterthanen. So ein ſolches nicht geſchehe, ſondern
vorachtet würdet, es würde ein Ernſt daraus Entſtehen,
das kindeskind möchten beweinen. Noch weiter aus ſon
derlichen Gnaden, ob Jemand würde ſagen, die ſtraſſen ſind
vnſicher, ſo ſchreibet Euer Holdunge, vnd wir ſind ſolches mit

vnſerm Reich content und zufrieden, Gegeben auf dem

Schloß Stumb, Am Tage Jacobi, Anno 1410.

-*

Beylage Iv.
Codex Dipl. Polon. T IV. p. 83. Vladislaus

Dei

gratia Rex Poloniae, – Significamus – – Quomo
do habito diligenti reſpectu ad conſtantis fidelitatis indi
cia, quae Nobis Conſules, Communitas, Cives et inco
lae civitatis noſtrae Gdanenſis exhibuerunt, et adhuc
aucto fidelitatis ſtudio praeſtantius poterunt exhibere in
-

-

-

futu

P42
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futurum, horum intuitu – – Conſulibus, Civibus,
Communitati, incolis, et eorum Succeſſoribus medieta
tem öminium emolumentorun

molendini noſtri Gdanen.

ſis, übifarina moli ſolita eſt una cum terrae ſpatio unius

miliaris eircumquacunque, civitatem praedictam Gdahen
fem, etutilitatibus in ipſoſpatioterrae contentisubilibet,

excluſistamen bonis tam ſpiritualium, quam ſsecularium
perſonarum, quaeſtum in eodem ſpatioterrae videntur
obtinere, item Villas noſtras infra ſcriptas videlicet
Pruſch, Hinriſchdorf, Ora, Wennenberg, Hochczit et
Richemberg cum ipſarum omnibus utilitatibus, – –

dänius, conferimus, et donamüs dönatione perpetuaet
in aevum, pratis duntaxat Caſtrinoſtri Gdanenſis exce

ptis, quae pro Nobis et Caſtro noſtro praedicto volumus
referuare. Concedimus etiam, damüs, donamus, et

largimur ipſis in mari per duo milliariaper littus maris in
parte orientaliportus noſtri Gdanenſis computandainpi.
featuris noſtris libere exercerepiſcatüras, una cum libe.
ris caeſionibus rubetörum et lignorum in terra penes lit

tus maris ſpatiieorundem duorum millarium, ubipifea
turas exercebunt, in quibustamen lignis et ruberis pro
uſbus noſtris, et Caſtrinoſtrijus pleni dominii Nobis re

ſervamus, ad haec etiam ligna et rubeta excludimus,
quibus portus maris hactenus reformabatur, et adhue
debebit reformari. Utautem Civitas Gdanenfispraedicta,

et ipffüs Conſules, Ciues, Communitas, incolae et ſui
Succeſſores a Nöbis gratiarum munera ſe Gaudeant rece
piffe ampliora, ipſis jus patronatus Eccleſiae Sanctae
Mariae in Danſke cum collationeScalae et Campanaturae

ad. noſtrampertinentes Majeſtatem damus, conferimus,
aſcribimus, appropriamus perpetue et in aevum per ip

fos regenda, diſponenda et temporibus gubermanda affu
turis.

Promittimus autem hujusmodi donationis no

ſtrae gratiam una cum aliis libertatibus, gratiis, et lite
ris ipſorum, quas obtinent, dumprimo dante Domino

Cracoviam venerimus, ſigillo Majeſtatis noſtrae authen
-

N

tico,

-

A

-

-

-
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tico, et majori roborando confirmare. Harum quibus
ſigillum noſtrum minus appenſum eſt, teſtimonio litera.

rum. Datum in Caſtro Marienburgienſ Feria tertia ipf6
die Beati Dominici Confefſoris, A. Dom.milleſimo

quadringenteſimo decimo. etc.
."
-

-

Beylage

. .

.

V.

Preußiſche Sammlung B. r.p. 236 – 240.
Wir Vladislaus – – 1 ) beſtätigen und bekräffti
gen alle ihre Privilegien, Handfeſten, Urtheile und Sprü
che, wie ſie damit begabt ſeyn mögen von aller Welt,
ſie ſeyn Geiſtlich oder Weltlich, Edel oder Bürger, wie auch
andere Ackerleute; und wir geloben ihnen an Statt des Ei
des, ſie zu handhaben und zu beſchützen nach unſerm höchſten
Vermögen, um Gottes willen.

2) So es wäre, daß jemand von den Einwohnern der
Lande Preußen, in dieſen Läufften ihre Handfeſten verlohren
hätte, würde er von uns eine neue begehren, wir wollen ſie
ihm geben, ſofern er dies mit Zeugnis kann bewähren, oder

mit Schrift beweiſen, daß er eine ſolche Gerechtigkeit gehabt
habe.

-

3 ) Wir heben auf und tödten in ganz Preußen alle Un

gelde, Acciſen, Lawe-Gelde, Pfundzolle, und verbieten
alle (neue) Zölle und Schoßgelde, ſondern allein ihres als
ten Zinſes ſollen ſie ſich verſehen.

-

--

-

4) Die Schatzung Marſchrat verbieten wir ganz, und
kein gut Mann ſoll das mehr fordern noch geben zu ewigen
Zeiten.

5) Biß nun her haben die Herren durch Gewalt und
Eigennutz ſich zugeeignet alle vergangene Güter in Waſſer- und
Windes, Nöthen; und wiewohl die armen Leute bezeuaet

haben, daß ihre Güter geborgen und vorhanden ſind geweſt,
hat

-
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hat es doch nicht mögen helfen, ſondern die Herren haben
ſie ihrer Gewalt halben zu ihrem eigenen Nutzuntergeſchlagen,

und wider Gott und Recht ſich zugeeignet. Wir wollen aber
Gott nnd die Gerechtigkeit vor Augen haben, und gebieten
ernſtlich, daß man ſolche geſtrandete Güter ihren rechten Her
ren wider zukehren und geben ſoll; ohne Schaden eines red
lichen Bergegeldes.

6) Die Sachen des Landes Preußen geloben wir gleich
als die Sachen unſerer Krone, zu handeln und handzuhaben,
auch darneben die Güter, als der Krone von Pohlen ihre zu

mehren und niemande zu verſetzen in keinerley Weiſe und

Weg.

-

- - -7 ) Die Gränzen der Lande Preuſſen geloben wir zu
halten in aller Maaſſen, wie ſie jezund ſeyn.
8) Der Städte in Preußen etliche haben Magdebur
giſch, etliche Lübiſch, etliche Colmiſch, etliche Preußiſch,
etliche Polniſch Recht gehalten, die befeſtigen und bekräfti
gen Wir ihnen in allen Stüken zu ewigen Zeiten.

9) Sintemahl die Müntze einer Stadt Nutzen bringer,
ſo vergönnen wir dem Lande zu münzen, bis auf Gold hochs
jedoch in der Würde und Korn, wie die jezige im Lande iſt.
1o) Es ſtoſſen oftmals einem Lande Sachen für,
darum ſie müßen ihre Herren beſuchen. Da wir denn aus

Gottes Vorſichtigkeit groſſe Lande haben, in welchen wir zu
-

Zeiten mögten wohnen; damit die Einwohner unſers gewon
wenen Landes nicht mögen auf Ungelder gebracht werden, ſo
wollen wir ihnen heinſtellen, daß ſie mögen einen Ort er

wählen, in welchem ihre Sachen verhöret und gerichtet
werden mögen.

1 1 ) Nun fortan wollen wir allen Kaufleuten, die
Einwohner ſeyn der Lande Preuſſen, die Freyheit geben,
daß ſie mögen in Pohlen, Litthauen, Moſcau, Reußland,
Und
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in unſerm ganzen Reiche ihre Güter führen und verkauffen,
wie Chriſtlich und billig iſt.
12) So wollen wir auch, daß ſolcher Kaufleute Sa

chen auſſer Landes von niemand ſollen angefertiget noch ge
richtet werden, als von uns.

13) Wir thun auch auf alle Landſtraßen durch unſer
Land, in die Mark, Samayten, Reußland, Wallachey, Un
garn, Schleſien, Litthauen und Polen, in welchen die Ein

wohner des Landes Preußen mögen handeln, doch ohne Scha
den der Zölle.

-

Aller dieſer obbeſchriebener Dinge und Artikel zu ſiche
rer Wahrheit und Beſtätigung haben wir dieſe Privilegia
mit unſerer eigenen Hand unterſchrieben und verſiegeln laſſen.
Gegeben auf dem Schloſſe Stunn mit Wiſſen und Willen un
ſers ganzen Reichs, der Krone zu Polen, im Jahre unſers

Herrn uud Seligmachers 141o am 1. Tage des Septembers.

Be y lag e VI.
Lindenblatt. Mſer.

Auch quomen brieffe von dem

Könige von Ungern, uf das huß, ſie ſolden ſich vaſte halden,
her welde ſie wol entſetzen. –
Anno 141o wurden usgeſant herr Wernher von Tek
tingen Komptur zum Elbingen und Graf Albrecht von Schwarz
borg Komptur zu Thorun an den Herin Konig von Ungern,
der ſie liplich und fruntlich ufnam und – – machte der

Konig eyne Vorbindunge mit dem Ordin zu ewigen Tagen,
wedir den König von Polan, ap her hmmer anhube zu kry
gin wedir den Orden und alſo bald das geſchege, ſo ſulde
der Her Konig von Ungern mit alle ſyner macht zien uf den

Konig von Polan und uf ſine Lant, die im allerbeſte werin
gelegen, den Ordin beyzulegin.

Be y lag e VII.
Codex Dipl. Polon. T. I/'. p. F4 – 8“. Nos Frater
Henricus de Plauen – Significamus tenore praeſen

Geſch. Pr. 3. Bd.
v

K

tium

146 | 38:9[agem $um adjtem $uó.
tium — — inter Sereniffimum Principem Dominum
Dominum Vladislaum Regem Poloniae, — et Praecla.

rum Principem Dominum Alexandrum alias Witaut Ma
gnum Ducem Litvaniae — ex vna, et Nos et Ordinem
noftrum — parte ex altera — — perpetuae pacis et in.
violabilis foederis fecimus unionem — cui quidem uni.
oni omnes adjutores noftros, cujuscunque ftatus et con
- ditionis fuerint, et in quibuscunque terris demoren
tur, — inclufimus, — pro primo et principali ponimns

articulo, quod inter Sereniflimum Principem et Domi.
num Regem et Regnum Poloniae — et fubditos fuos
ex una, et Nos et Ordinem et Terras noftras, — parte
ex altera, omnes difplicentiae, diffenfiones, controvef.
fiae et dampna dimiffa et totaliter fopita debent effe,
Item quod omnes captiui, qui in hac guerra funt captiva
ti, a captivitatibus ipforum de ambabus Partibus fiant qui.
eti, liberi et foluti — Item omnia Caftra, Civitates,
Terrae ab utraque Parte in his guerris acquifitae, debent

unicuique reftitui fine dolo, et homines tam fpirituales,
quam faeculares a promiffionibus et homagiis hinc inde

praeftitis fint liberi, — Item Terra Samagytarum exci
pitur, quam Dominus Rex et Dux Witaudus ad vitam
utriusque ipforum in pofTeffionem quietam tenere de
bent — Item Dux Semovitus Mazoviae debet libere ob

tinere Terrulam et diftrictum Zawkrze, quam alias Or.
dini obligaverat ita quod a folutione pecuniae, in qua
eadem Terra fuerit obligata, fit folutus. — Item Terra
Dobrinenfis debet permanere circa Coronam Poloniae et

omnes Terrae, quas Corona habuit ante iftam guerram
in poffeffione. Et iftae Terrae, Pomeraniae Terra, Mli.
chelaw Terra, et Culmenfis Terra, Nefiaw, Murzynaw
et Orlow cum fuis attinentiis debent manere Ordini, et

omnes aliae Terrae, quas Ordo habuit ante iftam guer.

ram in poffeffione.

Item facta Caftrorum Dryzen et

Santok, dum Magifter per Dominum Regem fuerit requi.
fitus, debent remitti ad decifionem duodecim perfona
rum

v
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rum probarum per Dominum Regem et* Magiftrum eli- .
gendarum, quae, • fi per ipfas ad finem deduci non po
terint extunc ad Super- Arbitrum Dominum Papam remit.
tantur, fimiliter de aliis Provinciis Regni et Terrarum
Litwaniae, fimiliter et facta Dominorum Ducum Mazo
viae Johannis et Semoviti, et Filiorum Succefforumque

fuorum, et Boguslai Ducis Stolpenfis ad decifionem ,
duodecim perfonarum probarum per Dominum Poloniae
Regem praedictum et Magiftrum Ordinis Theutonicorum

, remitti debent, quae, fi per ipfas ad finem deduci non
poterint, ad Super- Arbitrum Dominum Papam remit
tantur. Item de Infulis quibusdam prope Solicz: de
pifcaturis ac navigiis, et de littoribus fluviorum tam Wif.
lae quam Drewenzae, fi aliquae difceptationes occurre
rint, pari modo ad decifionem duodecim perfonarum
etiam remittantur.

Item bona Ecclefiarum Gneznenfis,

Wladislavienfis et aliarum, quae jacent fub protectione
Ordinis et in Terris ipfius, debent circa jura confervari,
et quod non alienentur, nifi hoc fuerit de voluntate

bona Praelatorum, fimiliter fiat de bonis Magiftri et Or

dinis, quae habent fub Corona, quod circa jura relin
quantur, et non alienentur fine voluntate Praelatorum.

Item violationes pacis et fecuritatum, feu falvorum con
ductuum, quae in ifta guerra ab utraque parte funt com
miffae, debent effe fopitae fine dolo, item mercatores
ambarum Partium cum eorum bonis absque impedimento

: tranfire debefit per terras et per aquas fecundum antiquam
* confuetudinem. —

Item Dominus Rex et Dux Witau

4 dus incredulos in terris eorum conftitutos ad hoc debent
í tenere, quod fidem affumant Chriftianam — Similiter

* Magifter et Ordo tam in Pruffia, quam in Livonia incre- '
dulos ad fidem convertere tenebuntur.

Item ambae Par

tes terris infidelium eis propinquis iftam unionem et
compofitionem notificare debent et quod fidem Chriftia
nam affumant, ipfos ad hoc exhortari, et fi hoc facere

fecutarent, quod tunc ambae Partes fe mutuo adjuvent,'
$ 2
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ut ipfos infideles ad fidem poffint convertere Chriftia
nam. — Item omnes profugi in hac guerra tam fpiri
tuales quam faeculares de ambabus Partibus redire fine

impedimento poterint ad eorum bona eadem pofidenda,
prout prius ea poffidebant, et debent habere;favorem et
gratiam Dominorum fuorum, prout prius habuerunt, ex
cepto duntaxat Domino EpifcopoWarmienfi, qui falvum
et fecurum conductum habere debet ad fuum Epifcopa

tum, cui Magifter per violentiam nihil debet facere, nifi
quod de jure facere poftet. Item Dominus Sigismundus
Rex Hungariae in hac compofitione et pace debet includi,
fi velit, fine dolo, cui per Magiftrum intimari debet de
smodo unionis praedictae fine mora. Et quod Dominus
Rex Poloniae per Magiftrum certificetur de ipfius Domini
Regis Hungariae, voluntate, ita tamen, quod interim

Dominus Rex Poloniae non faciet dampna Regi Hunga
riae, nec guerras cum ipfo habebit, fi ipfum Rex Hun
gariae non impedit, fed fi ipfum impediet, et guerras

fibi movebit, Dominus Rex Poloniae fibi poteft reddere
rationem , et fe defendere toto poffe.

Item ambae Par.

tes debent etiam manere circa omnia eorum privilegia
et litteras, laudabilesque confuetudines atque jura, pro
ut hucusque permanebant, nulla tamen in eo fiat dero.
gatio, articulis, qui hic purificati funt. Item etiam
nunquam in perpetuum debet ' Corona Regni Poloniae

cum Litvaniae Terris et gentibus fuis effe contra Ordi
nem nec adhaerere inimicis ejusdem.

Simili modo nun.

quam in perpetuum Nos, Magifter Generalis et Ordo
effe debemus contra Coronam Regni Poloniae et Terras

I.itvaniae, nec ejus inimicis Coronae adhaerere fine dolo
et fraude — — Actum Thorun fub Anno Domini mil.

lefimo quadringentefimo undecimo, die Dominica prima
menfis Febr.

δ*y-
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Be y lag e VIII.
Dlugoſſ lib. Xl. p. 313. ſagt uns blos, daß König
Uladislaus Geſandte mit großen Geſchenken an den Pabſt ge
ſchickt. Den eigentlichen Grund dieſer Geſandtſchaft aber er
klärt uns Leo p. 2 ro. Vladislaus veroad Joannem Pon
tificenn – oratores mifit cum peramplis donis – obe
dientiam ſuam ipſi delaturos, poſtulaturoſque vt Ponti
fex declararet, ipſum juſte bellum contra Crucigeros

fuſcepiſſe: et quicquid rerum ſacrarum e templis Pruſſi

eis per illud bellum ablatum eſſet, recte in Polonica tem
pla diſtributum eſſe.

W

Be y la ge IX.
Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. eo4o. –

Ouch ſo vorneme wir wol, das das vnſerm gantzen lande
leyt iſt, das ſi von vns getreten woren, das bewyſen ſy in

allen begerungen dy wiryn anmuten. Sunder alleyne dy
von Danczik usgenomen, dy haben ſich abe geſundert von
allen vnſer begerungen. –

Sie haben outch vns vnd divn

ſern eres gutes das eyne groſſe Summe treget beroubet, ſi
haben vnſer liben frunde anevnſer geheiſſ gekoppet, ouch gar
viel erbare lüte von rittern vnd von knechten dyvnſerm lande
vnd vns zu eyner rettunge woren gereten in erer ſtat, jem
merlich zu tode geſlagen vyd haben ſich in ſo velen artikelen
wedir vns geſatzet, das is off diſſe zeit zu lang were uwern
erbarkeiten zu ſchriben. Wir bitten daß ir euch an ire clagen
mich keren wellet, vnd inen keine hulfe tun – ouch wiſſet,
das mit rote vnſer gebitiger alle zuwart vnd den ſtapel der
Kofenſchaap von Danczigk geleget zu dem elbinge vnd in an

dere ſtete zu pruſen, dornach moget irouch in uwerer Kou
fenſchatz richten. – Si ſetzen ſich wedir vns, ſi haben
vns vnſer thor und pforte vormuret. Ouchſante wir erbare
ritter vnd knechte zu inen, dyyn ere ſtat ſulden helfen hal

den, dy ſlugen ſy zu tode vnd beropetenſy alle eres gutes,
ouch haben ſyvnſer bruder jemmerlich beroubet vndkaſten
K 3
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vffgehauwen, vnſer diner haben ſyane recht vnd ortheil ge
koppet, Ouch ſo haben ſi ſich geſundert von dem ganzen lande in der ſchoſſunge –
W

Be y lag eX.
Lindenblatt Mſer.

Auch umb der bezahlunge willen

der hundert tuſent Schock, die der Orden dem Könige muſte

geben lyß der Homeiſter ein Schoß usgeen obir alle das
lant von Stetin Dörfern, Pfaffin, Mönchin und allirley
lute muſten is gebin und worin alle willig dazu, ſunder die
Stadt von Dantzk wolde is nicht gebin, und wolde ouch keyne

lüte usſenden nach Wynachtin, als der Krieg noch ſtunt mit
dem Könige, und was gar unwillig zu allen Dingen erin her
ren und machte ere Thore zu an der Stadt kegen dem Huſe
und auch andir Thor und hatte is alzo wenn welde ſie der
Orden gar ſere dringen, ſie welden anrufen andir Seeſtete
umö hülfe und wen ſie vermochtin, und lyßen yn daran
nicht genügen, alſo andir Stete, dasſy ledig weren des ey
des den ſie dem Könige von Polan und Mannſchaft hattin
geſworin, des wart der Homeiſter zu Rathe und legite en die

Straſſe darnieder das yn nymant mochte zufüren wedir zu
Waſſir noch zu lande und ließ die Kethin ufzien und ließ ſie

ufhaldin, wor man ſie anqvam yn deme lande, des vilen ſie
in Fuge mit dem Komptur zu Dantzk, der ließ die Kethin

wedir nedir laſſen und ſie ließen das Thor kegen dem Huſe
wedir vfrumen und binnen zween Tagen wart ein Rumor yn
der Stadt und hatte entſaget dem Voithe von Dirſow, der

hatte yn ire metebürger ufgehaldin, gebe her ſie nicht ledig,
ſie welden ſich an ym erholen und an allen den ſynen, den
Brief ſaute der Voith von Dirſow deme Komptur von Dantzk

und der beſante den Rath und ließ yn leſin erin brief und be
hielt zwene Bürgermeiſter of dem Huße, Conrad Letzkow
und Arnold Hecht und Bartholomäus Groſſen und ließ koppin,

da praltin ir eyn Theil uf, und zogin an den Homeiſter, und
der hielt ſie zu Königsberg gefangen und alſo wurden die an

dern hoch bekümmert von der Gemeyne und gaben das Vor
ſunne
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ſumeniße alzu mole uf dieſelben Bürgermeiſter und gobin ſich
in Gnaden des homeiſters und umbſunderlicher bete der Bi

ſchoffe und der andern Stete des landes und aller Ritter uud
Knechte die do geſamlet worin zum Brunsberge zu Oſtern,
nam ſie der Homeiſter kume wedir zu Gnaden, und muſten
von nuwens huldigen und darzuſwerren dem Orden und zu
beſſerunge gebin vor das Geſchoß XIV" Schock Groſchin
und totin denne Meiſter große Cirunge, daß ſie zu Gnoden
wedir qvomen, und der Meiſter machte nume Rathlüte und
entſazte die Aldin und auch die Scheppen und ließ ir doch eyn

Teil bleibin und nam zu yn den Rath und in die Scheppen
banck von der Gemeine us allin Hentwerken redeliche lüte, die
man notze und beqveme darzu erkante und ſazte vor einen

Bürgermeiſter und gab ym einen Kumpan und das Sy vor
bas keyne Kore ſullin habiu ane die Herrſchaft.

Be y la ge XI.

-“

Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 2 rzo
L. M.

Den zween Groven Otto grove t zu

5oyen und zu Bruch uſen und Otto Grove

zu Delmenhorſt.

Hochgeborner und Groſmechtiger

bſunder liber Herre, euwern Briff uns geſant, haben wir
wol vernommen als euwr Hirlichkeit uns ſcribit, wy euch

klegelich ſy vorbracht, wy das Johann Vincke euwir Knecht
ſy zu Dantzke gemordit, ſundir gerichte und recht – by des
Burgermeiſters Getzeyte der noch dem Streyte war, liber
Herre wir thu euch zu wiſſin das derſelbige Burgermeiſter
noch der Zeit umb andir Sache iſt gerichtit und gekoppet.
So was isleyder alſo geſtalt im Lande, das och unſers or
dens Bruder wurden vor den unſern augen griffen, geſchla
gen, und obil gehandelt, etc. Gegeben zu Thorn off unſerm
Huwze an unſir vrawen obund nativitatis Marie Anno 1412.

Be y lag e XII.
Lindenblatt.

Mſer. – –

und durch deſir bezalunge

willen, lyß der Homeiſter aber ein Geſchoß geen obir das
K 4
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lant gemeynlich yo von der Marke eilf Schilling und zu Vor
ſchoße IV. Scot. von dem Tiſche und von der Hubin 1. Mark,
die unverherit was blebin, Rymands usgenommen her were

Pfaffe odir leye – alle dy um londinten goben II. Scot
von der Mark. – Ouch muſten alle Gebietiger und Brü
dir des Ordins von ſich gebin abir alle uf ein nuwes alle
ir ſilberin Geveſe und was ydermann hatte von Silber und
von Golde und nemelichen muſtin alle Gebietiger und Annt
lute des Ordins ire Vorwerke, Acker Melen Vorſchoßin,
gliche den lüten und wer ſilberne Geveſe hatte adir geſmeyde
in Stetin odir dörfern of dem Lande, von deme mam man

is und was lotig bezalte man den luten von deme Geſchoß yo
die Mark lotig vor XII Firdunge. – – und do das Geſchoß
ufgenommen“was von dem ganzen lande und gerechnet wart
vor den Gebietigern des Landes und den Geſworin die das
ufgenommen hatten, do lief das Geſchoß vort LX tuſent
Mark– die Schult lief uf hundert tuſent und X" Mark.

Be y lag eXIII.
Urkundenſammlung der königl. Schloßbibliothek, N.
988. ſchreibt der Hochmeiſter Heinrich von Plauen an den
Comthur zu Coblenz: daß alle Amtleute und Brüder des Or
dens in Preußen, alles was ſie über drey Mark an Gold

und Silber beſeſſen, hergeben müſſen, und bittet ihn daß
ers mit den Amtleuten und Brüdern ſeines Convents auch
alſo anſtellen möge.

N. 177o. Regiſter der Ausgabe des Comthurs zu Oſter
rode: von den Mölen und Vorwerken 31 Mark geſchaffet,
im lezten Geſchoſſe anno XIII.

Be y lag e XIV.
Simon Grunau Tr. XV. cap. 4. F. r. Mſer. Es
war mit ihm zu der Zeit, daß er war Homeiſter, Biſchof,
Officialis, GroßComthur, Marſchal, Treßler und alles was
Geld
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Geld einbrachte, und ſonderlich viel Geld im Vogtlande
ſchikete zu ſeines Vatern Brüder, daß ſie ihm ſolten ein Volk
ins Land bringen wider Polen.

Be y lag eXV.
Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 99.
L. M.

Nos Wladislaus – vnacum inclito principe D.

Alexandro – – Notum facimus vniuerfis – nos ha

buiffe et recepiſſe, habere et tenere a – Religioſo
fratre Heinrico de Plawen – nomine veri pignoris et
vadii Nouam Marchiam cum omnibus ſuis ciuitatibus –

ac pertinentiis ordinariis vniverſis – ab illuſtriſſimo
principe Domino Sigismundo – cum caſtro Dreſzno et
caſtro Scheibelbein – pro Summa XXXIX. milium et
quadringentarum Sexagenarum groſſorum Bohemica
lium. – Quas quidem terras – tenere poſſidere et
habere debebimus, quousque nobis prefatis noſtris ſucces
ſoribus prelatis et baronibus de prefata ſumma in Groſſis
prefatis puro auro vel argento cuſo vel non cuſo in Tho
run oppido computata et numerata – fuerit plenarie
ſatisfactum – – Datum in ciuitate Primiflienſi Anno

Dni 14I 2.

N

Beylage XVI.
Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. W. 2. S.
Wiſſet auch daß wir den Herrn König von Polen und Herz.

Witold bezalet haben, und den Bürgebrief zu uns gelöſet und
umſere Bürgen gefreyet haben, um welcher bezahlunge willen
wir uns und dem ganzen Lande gar weh haben gethan.

Be y lage XVII.
-

Ebendaſelbſt.

1) Als er (Benedict de Macra) i

unſer Land kam und einen offenbaren Schreiber, den ihm der
andre Theil mitgegeben hatte, mit nach Litthauen führte, und
wir ihm auch von unſerer Seite einen Schreiber mitgaben:
K 5
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ſo nahm er dieſen zwar mit, wies ihn aber von ſich, da er
zum andern Theile kam. 2) Hat er ſich von Herzog Wi
told zum Ritter ſchlagen laſſen und mancherley große Gaben
von ihm empfangen. 3) Er iſt immer um den Herzog ge
weſen und hat ihm zu Gefallen uns eine Richteſtatt zu Kauwen
gelegt. 4) Und als die Unſern dieſen weiten Weg mit viele
Mühe und Koſten dahin gezogen waren auf den Tag, den er

beſtimt hatte, ſo hat er dem andern Theil zu willen denſelben
Tag verlegt und verlängert, daß die unſern in den beſchwer

lichſten Wegen wiederkehren muſten. 5) Und als unſere
das letzte gen Kauwen auf die Richteſtatt ſich einfanden und
begehrten, nach gewöhnlicher Weiſe die Grenzen von Zeichen

zu Zeichen, und von einer Gegend zur andern zu bereiten,
wie ihm in den vom Röm. Könige gegebenen Briefen war

befohlen worden, und nach dem Gezeugniſſe der Altgeſeßenen
die Gebrechen zu rechtfertigen, ſo hat er ſich deſſen alles ge
wegert, damit das Haus Welum, von Herzog Witold VI

Meilen in unſer Land und IV. Meilen bouſſen Samaiten,
gebauet und ausgericht, nicht abgebrochen dürfte werden. –
/

Be y lag eXVIII.
Lindenblatt.

So nam her in ſinen Rath etliche Ritter

und Knechte, bürger us Stetin des Landes, zu welchen
man ſich truwe vorſach, die ſwuren zu des Homeiſters Rate
und ſiner Gebietiger und die methe wiſſen ſuldin des Ordens

Sachen und vor das lant helfin rathen in Truwin und by
erin und of welche huſer des Ordens ſie qvomen, do ſulde
man ſie fruntlichen ofnemen als des Ordins Getruwin und

geſworin und gütlichin handelin.

Beylage XIX.
Simon Grunau Tr. XV. cap. IV. F. 2.

Da ſchlu

gen ſich zu hauff 73 Convents Brüder und verſchwuren ſich,
was ihnen wäre vom Orden gebothen, deme wolten ſie ge

horſahm ſeyn und ſonſt nichts und wolten es den andern land
Mei
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Meiſtern ſchreiben, daß ſie es mit dieſem ein Ende macheten
und ſchrieben es auch dem babſt Johann XXIII, und ihn uns

terweiſeten. Aber der babſt wolte zum erſten nichts dazu
thun,

-

-

Beylage XX.

-

Lindenblatt.

Darnach vorbotte der Homeiſter dem

Marſchalk und ſeine Gebitiger ken Marienburg uf Sente
Burchards Tag und hatte yn vor auch Unwillen bewyſet korz
lich davor, das her ſyn Gemach vor yn ſloß und ſyne Diner
muſtin gewapnet ufyn wartin vor ſyner Kammer.
-

Beylage XXI.

Simon Grunau Tr. XV. cap. VIII. Von dem Troſte
des Landes ward dies geſetzt, daß der Homeiſter ſolt bey ihm
auf Marienburg haben die klügeſten Brüder und 1o von Adel,
der bürger von Dantzke zween, von Elbing zween, von Thorn

zween, von Colmen zween, von Königsberg zween, und dieſe
ſolten von ihren Gemeinen und Städten erwählet werden,
und was der Homeiſter mit dieſen beſchloße, daß ſolte wie ein

Recht gehalten werden, und eine jegliche Stadt und Gemeine
und ſonſt wenn was geſchehen wäre, ſolt ihre Sache vorbrin
gen, man wolte ſie gütlich tröſten und ohne dieſer Willen

kein Geld zu geben, aufgeſetzt werden.

Und das Land that

ihm alſo und erwählete dieſe Männer und articulirte ihre Sa

chen, und man nenuete dieſe Männer des Landes Rath.

Beyla ge XXII.
Lindenblatt, Mſer. Man ſoll wiſſen daß der Hohmei
ſter dem Lande anboth und wolde eyne Monze geſchlagin
habin Schillinge in ſolcher würde die Winricher worin adir
Conrader, do wilkoreten die Stete und das lant vf die Monze
als geſprochin iſt, do umb das lant ſchuldig iſt, in denen

Sachin und nicht der Hohmeiſter, daß die Monze ſo gering
iſt blebin.

-

Bey

-
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Bey lag e XXIII.
Urkundenſamml. der königl. Schloßbiblioth. Faſ. Ir.

fol. P. 1. N. 3.

Wir willen, das keyn Man, her ſey Rit

ter Knecht adir wer her ſey, zu keyner teydunge adir be
richtunge ſterker und hoger reyten ſulle, denn ſelbezeende vnd
nyemand keyne ſampnunge mache adir mit armbroſten vnd

wopen reyten ſulle beyleibe vnd gute und torſte ymand do
wedir thun, der ſal ſyner buſſe nicht wiſſen, Ouchſal nymand
in das landding mit frunden adir fremden reythen ſterker,
wenne ſelbzeende, vnd keyner ſal in das Landding eyn arm
broſt furen, thut ymand dowedir, der ſall ouch ſiner buſſe
nicht wiſſen, Ouch wo man zutage reythet bynnen landis,
do ſalouch nyemand ſterker reythen, wenn ſebſtczeende, ouch
ſal nyemand keyn armbroſt fueren uff tage bynnen landes,
wer dowedir thut, der ſal auch ſeyner buſſe nicht wiſſen.

Wir wellen, das keyn man ſalſamenunge machen,
isſey uff dem Lande adir in Steten, bey der hogeſten buſſe,
das wedir vnſir gerichte vnd wedir des ſtades raeth were,
Geſchege es ouch, das eyne ſo gethane ſamenunge vnſer lewte
vor vorſerte, adir yr czimmer czuhyebe, adir vffleuffe machte,
di ſal mau richten – Quemen ſie abir weg, ſo ſal man ſy
mit rechte yn die achte legen, in der acht ſullen ſy ſeyn Jar

und tag, dornach mag ſie die Herrſchafft czu Gnade uemen,

vnd dis alles ſal ſtehen czu der Herrſchafft genade.
Wir wellen, das keyn man leſterunge uff die Herrſchaft

und vff die Rethe der Stete ſpreche, wirt eyner das obir
czeughet mit eerhaftigen mannen ſelbdritte, der ſalſyner buſſe
nicht wiſſen, ydochſal is ſtehen an genade der Herrſchaft..

Beyl age XXIV.
Ebendaſelbſt.

Alle kouffe kleyn vnd grosſullen ge

ſcheen mit nuwen gelde, ſo das LX nuwe ſchillinge geen
vor 1 marck, adir 2 alde ſchillinge vor eynen nuwen ſchil
ling. –
-

Nye

-
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Nyemande obirall, noch zu waſſer noch zu lande ſal
ſilber adir nuwe ſchillinger in merklicher Summen vs dem
lande fueren.

Keyn Goltſmit noch nyemant anders in groſſen vnd
kleynen ſteten vnd dorzu obir all dislant ſalbornen adirſmel
zen die numen ſchillinger.

Beylage xxv.
Cod. Dipl. Polon. T. IV. p. 99. z oo. cum ad red.
-

mendum tempeſtates litium et guerrarum et Chriſtiani
ſanguinis Ordoſe obtulerit, in eadem dimiſſurum ſe

Terras ſatis notabiles praefatis Dominis Regiet Duci, et

cum hoc triginta millium Florenorum Hungaricalium
ſummam ſoluturum, quae tamen acceptata non fuerunt.
-

Beyl age XXVI.

*

Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. z o6 – ro&. – inpri
mis pronuntiamus, laudamus, amicabiliter componimus,
arbitramur, declaramus et diffinimus, acper hanc no
ſtram arbitramentalem ſententiam et amicabilem compofi

tionem in his ſcriptis ſententiamus, quod tam ſubditos
Serenifl. Princ. Dom. Vladislai Regis Poloniae, Fratris
noſtri carifſimi, et Regni ipſius, ac illuſtrium Principum:

Dominorum Witoudi Magni Ducis Litvaniae, et Johan
nis et Semoviti Maſoviae Ducum, ſubditorum ſuorum

et coadjutorum, quam etiam Venerabilis Michaelis Koch
meiſter Magiſtri Generalis Ordinis praelibati, ac etiam

Ordinis ipſius, atque ſubditorum et coadjutorum, quam
alios venientes, tranſeuntes undicunque per pontes,
loca, terras et aquas quascunque liceat libere ſine impe
dimento ac moleſtia aliquaire, perambulare, merces et
alia quaecunque ducere, quomaluerint, prout antiqui
tus extitit conſuetum, ſubpoena ultra ſatisfactionis in
juriam, et damnorum illatorum, Parti contrafacienti

decem millia marcarum argenti puri tollenda, etapplican
da

/
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da pro tertiaparte Camerae Apoſtolicae, pro alia tertia

parte Fiſco Imperiali, et pro alia tertiaparte Parti prae
dictae ſeu ſeruanti, totiens committatur, quotiens con

tra praedicta factum vel ventum fuerit, et poena ſoluta
vel non exacta, praedicta omnia et ſingula in ſuo effe et
robore ſalvamaneant: Item pronuntiamus et diffinimus,

ac per hanc noſtram arbitramentalem ſententiam etami
cabilem compoſitionem in his ſcriptis ſententiamus,
quod unio foederis perpetui ante Thorun initiinter eos

dem Dominos Regem Poloniae, Duces Witoudum, Jo

hannem

et Semovitum et eorum ſocios, coadjutores et
adhaerentes, ac Magiſtrum et totum Ordinem Crucife
rorum, ipſorumque ſubditos, coadjutores et adhaeren

tes ſupradictos, mutuo conſenſu Partium praefatarum
celebrata, in qua per expreſſum cautum eſt, quod per
nullas penitus difſenſiones violetur, inviolabiliter obſer

uetur, ipſam volumus, decernimus et mandamus per

petuo valituram, et ſi contigerit, quod abſit, quod per
aliquam Partium fuerit contraventum, nolumus propterea
dictam concordiam eſſe ruptam, nec in aliqua ſua parte
violatam, ſed ipſam in ſuo robore perpetuoremanere:
Item pronuntiamus, laudamus, amicabiliter componi
mus, arbitramur, declaramus et diffinimus, acper hanc
noſtram arbitramentalem ſententiam et compoſitionem
amicabiliter in his ſcriptis ſententiamus, quod confinia
termini, limites ſeu grenitiae Terrarum Pomeraniae,
Culmenſ et Michelovienſ, et Caſtrum Neſſaw cum om

nibus pertinentiis et attinentiis ſuis ſtent et permaneant,
ſicut fuit ordinatum per concordias factas per Serenifl.
Princ. Carolum et Johannem Ungariae et Bohemiae Re
ges, et per conceſſiones, donationes, et renuntiatio

nes Caſimiri Regis Poloniae, ipſiusque Praedeceſſoris,

et per concordiam factam ante Thorun, et per ſenten
tiam noſtram Budae latam; Item pronuntiamus, lauda
mus, amicabiliter componimus, arbitramur, declaramus
et diffinimus, ac per hancnoſtram arbitramentalem ſen
teIl
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tentiam st amicabilem compofitionem in his fcriptis fen.
tentiamus, quod Magifter et Ordo Cruciferorum prae
dicti dent et folvant, et dare et folvere teneantur, et de

beant praefato Sereniî. Regi Poloniae pro reparatione.

Caftri Slotoriae 25. M. florenorum auri boni Hungarica
lis vel Ducatorum infra duos annos proxime futuros,
videlicet medietatem in Fefto Beati Georgii proxime fu
turo, et aliam medietatem in Fefto praedicto anni fub

fequentis; Item pronuntiamus, laudamus, amicabiliter
componimus, arbitramur, declaramüs et diffinimus, ac
per hanc noftram arbitramentalem fententiam et amicabi
lem compofitionem in his fcriptis fententiamus, quod

Magifter Gen. et Ordo praefati teneantur et debeant de
£rui et demoliri facere Caftrum Lubitz cum molendino,
quod eft in Drawantia anno infra fex menfes proxime
futuro, a die dati praefentium continue computandos :
ita, quod aqua habeat curfum et meatum fuum, ficut ha
bebat ante conftructionem dicti Caftri et molendini: Item
pronuntiamus et laudamus ut fupra, quod limites et con

finia inter Ducatüm Mafoviae et Dominium Ordinis Pru
tenorum fint et remaneant fecundum Litteram Domini

Ludolphi Koenig. — — Item pronuntiamus et lauda
mus ut fupra, quod omnes captiui hinc inde libere rela

xentur, et priftinae libertati reftituantur infra tres men.
fes proximos, et omnes obligationes, fidejuftiones et

juramenta per dictos captivos, aut aliquem ipforum,
aut pro eis factas, feu praeftitas et praeftita, exnunc
caftamus, et irritamus, et nullius volumus efTe roboris
et momenti: Item pronuntiamus et laudamus ut fupra,
quod de Terris Pruffiae et Samogitiae difpofitio concor
diae ante Thorun facta debet remanere in fuo robore,

hoc modo videlicet, quod Domini de Pruffia inter fluvi
um Memel et indagines Samogitarum debeant poffidere

a fluvio Rodan defcendendo ufque ad Caftrum Memel in.

clufive et mare.

Dux autem Witoudus debet poffidere

totam Terram Samogitarum, etiam cum illa quae eft in
ter

-
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ter indagines et flumen Memmel, incipiendo ab indagini
bus ufque ad caput fluminis Rodan, et procedendo recto
tramite, ficut intrat idem fluvius in Memmel, et ultra
Memmel per transverfum fluminis fimiliter recto tramite

ad quinque milliaria in latitudine per terram vocatam Su
derland, alias Jeltoem, et in longitudine ufque ad Lit
tuaniam includendo femper ad utraque parte dictum flu
vium Memmel ufque ad vitam dictorum Regis et Ducis,
juxta difpofitionem concordiae initae ante Thorun : Item
-

pronunciamus et laudamus ut fupra, quod neutra Partium
praedictarúm debeat aedificare, vel aliquod aedificium
erigere in terris praedicto modo Dominis de Prufia ac
Domino Littuaniae Duci commiffis ufque ad vitam dicto

rum Regis Wladislai et Ducis Witoudi.

Item pronun

tiamus et laudamus ut fupra, quod Partes praedictae in
ter fe remaneant boni et veri amici, ut decet veros Chri
fticolas, et altera ab alterius offenfis et injuriis abftine
aht omnino fub poenis praedictis. ' Item remittimus om

iies injurias, offenfiones atque dämfia hinc inde quocun
que modo facta, commifía et illata,"et pro remiffis ha
beri volumus et mandamus; ita quod neutra Partium

poffit aliquid petere occafione praedictorum, imo abfol
„vimus et liberamus utramque Partem ab ipfis et quibus
libet ipforum fuper ipfis perpetuum filentium Partibus
imponentes: Item pronuntiamus et laudamus ut fupra,
quod fi quae dubia in pofterum ex hac noftra fententia,

arbitrio vel arbitramento oriatur in praemiffis vel aliquo
quo praemifforum, eorundem declaratio et interpretatio
ad Nos fpectet, et illorum declarationem, interpretatio.
nem ac poteftatem declarandi et interpretandi Nobis in

pofterum refervamus: Item laudamus et pronuntiamus,
quod praedicta omnia et fingula, et quodlibet praemifTo
rum dictae Partes inter fe, et fibi invicem facere, obfer
vare, manutenere, et attendere teneantur et debeant, '

prout fuperius continetur, et e contrario facere, vel
venire ad poenam X. M. Marcarum-puri argenti in quo
-
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libet articulo praefentis fententiae noftrae, cui contra
factum fuerit vel contraventum in aliquo qualibet vice,
ut fupra applicanda, et poena foluta vel non, praedicta
omnia et fingula in fuo efle et robore falva volumus re

manere : Item laudamus fententiamus et condempnamus
praefatum Dominum Regem Poloniae ad tradendum et
reftituendum Caftrum Jesnik dictis Prutenis infra duos

menfes proxime futuros fub poena praedicta.
nuntiamus,

Ita pro

dicimus et laudamus ut fupra, refervata

Nobis fuper praemiffis inpofterum declarandi et interpre
tandi, fi opus fuerit, plenaria poteftate: — — . Datum
Wratislaviae Anno Dom. M. CCCC. XX.
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Cod. Dipl. Po!. T. IV. p. 1 r o — r r 5. Nos Vla
dislaus Dei gratia Rex Poloniae — Alexander alias Wi
toldus eadem gratia Magnus Dux Litvaniae — Significa
mus tenore praefentium — — Inprimis quod inter Nos,
Regnum Pol. Terras Litvaniae, Ruffiae, Samagitarum,
Mazoviae, et alios Regnicolas et Dominiorum fubditos
ab una, et praedictum Magiftrum Generalem, Ordinem,
Terras et fubditos ipfius, tam in Pruffia, quam in Li
vonia et Almania parte ab altera,

/

omnes diffenfiones

controverfiae et dampna inter partes hinc inde facta, di
miffa, ' et totaliter fopita debent effe, nec illorum de
caetero aliqua inentio, aut memoria, et fignanter in
querelas aut in detractionem Partium aliquam coram
quibuscunque perfonis habeatur, aut fiat, fed nec una Partium ad infamiam alterius fuggeret, confentiet, au

xilium dabit et favorem publice vel occulte, et quantum
in ea fuerit, delationes et detractiones hujusmodi fieri
non admittet, fed potius prohibebit. Item omnia bona
Ecclefiarum Gneznenfis, Poznanienfis, Vladiflavienfis,

et Plocenfis, Praelatorumque, Abbatum, Monafteriorum,
Conventuum et aliarum quarumcunque perfonarum fae

tularium et religiofarum, quae funt in Terris Ordinis
32r. ®efd). 3. 28».
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fituata, debent circa jura omnia tam Ecclefiaftica quam
faecularia, et omnes antiquas confvetudines, queftus,
decimas, caftra, villas, praedia, curias, et alias utili

tates, emolumenta et proventus, quibuscunque fiomini.
bus nuncupentur, confervari, nec aliquibus novis con
fuetudinibus, fervitiis aut cenfibus aggravari, quodque
eadem bona non alienentur, nec pro eorum alienatione

inftetur per Partes fine confenfu Praelatorum fpeciali.
Item Magifter et Ordo fupradicti ex certa fcientia et con
fenfu fuorum Compraeceptorum propter bonum pacis
Terram five Diftrictum Nefchovienfem cum villis Orlow,

Murzinow, Nowa Wies, ac fundo Caftri Niefchowa,

et ipforum omnibus et fingulis juribus, proventibus,
utilitatibus, borris, fylvis et attinentiis nniverfis, ac

cum medietate navigii five paffagii Thorunenfis, ac etiam
medietate fluminis Wislae, cum omnibus ipfius infulis,
pifcaturis, ufibus et juribus in eoden flumine exiftenti.
bus, incipiendo ab eo loco, quo fluvius Drewantza in

tratWislam, et confequenter inferius defcendendo ufque
ad antiquos limites Terrarum Pomeraniae et Bidgoftien
fis, quemadmodum ea Magifter et Ordo hactenus poffe
derunt, nihil penitus pro fe, fuis fuccefforibus et Ordine
refervantes, Nobis, Succefforibus noftris. Coronae et

Regno Poloniae noftro debent dare et affignare, dede

runtque, tradiderunt et affignarunt perpetuis temporibus
poffidenda, tenenda per Nos, Regnum noftrum et no
ftros Succeffores, ita tamen, quod Caftrum Niefchowa
per Magiftrum et Ordinem debet infra hinc et Feftum
Sancti Johannis Baptiftae proxime venturum demoliri;
et infra idem tempus materia Caftri et res omnes, quae
ibidem habentur ad Terras Ordinis deportari et educi
abfque impedimento quolibet libere et fecure.

Item

quod fub certo et determinato tempore Dominus Rex
(uos Confiliarios cum publico mandato, fimiliter et Ma

gifter fuos deftinare debent ad firmandas et fignandas
granicies inter Regnum Poloniae et Terras Novae Mlar.

chiae, Pomeraniae, Culmenfis et Michalovienfis.

In
qua
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: qua limitatione Magifter et Ordo Regnum et Coronam
debent admittere ad limites ab antiquo tentos et obfer
vatos, et pons in flumine Drawa circa Cochetze remane

at non deftructus, et liber tranfeuntibus ufque ad de- .
fcenfum Confiliariorum illorum et granitierum dictarum

finalem confumationem, et ulterius fi ibidem fuiffe pro
babitur remaneat.

Item Duces Mazoviae in limitatione

granicierum remanere debent circa literas, quas habent,
et fimiliter quae in literis Magiftri et Ordinis fuper eis
dem continentur, et ubi in literis limites defcripti non •
fuerint, ad eos firmandos praefati Duces fuos Confiliarios
deftinare debent.

Similiter et Ordo.

Quae vero evi

dentiori teftimonio, vel aliis legitimis Probationibus
Partium probaverit fuas fore granicies, remaneat circa
ipfas. Item Terrae Samogitarum et Sudonum propter
bonum pacis debent apud Regem et Ducem praefatos,
ac Regnum Poloniae et Ducatum Litvaniae fub limitibus
infra fcriptis remanere. Item a fine limitum Ducum Ma
zoviae incipiendo a flumine Lyk a vado dicto Kamienny
Brod, quod jacet in fuperiori parte ejusdem fluminis Lyk

altius, quam eft lacus Greywo et Toczyloth, ab eo loco
directe eundo per folitudinem ufque ad lacum, qui dici
tur Rogors ; ita quod medietas ejusdem lacus remaneat

in Terris Domini Ducis Litvaniae, et reliqua medietas
in Terris Ordinis, et ab illo lacu directo tramite per de

fertum ufque ad quandam aream dictam Przeywofti, et
ab illa area continuando iter directum ufque ad aream
Mermifki, et a Mermifki eundo directi ufque ad lacum,
qui vocatur Dwyftytz, ita tamen, quod idem lacus re
maneat totus ex parte Ordinis, et ab eo lacu quo dire

ctius iri poteft, ad ortum feu fummitatem fluminis dicti

Lepuna, eundem fluvium defcendendo ufque ad confu
mationem ejus, ubi intrat in fluvium Schyrowinta, et
ulterius defcendendo eundem fluvium Schyrowinta ufque

ad confumationem ejus, ubi intrat fluvium Schefchuppa,
et ulterius directe procedendo per folitudinem ufque ad

fpam fluminis Memel, ex oppofito fluminis dicti Schwan
8 2
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ta, . ubi idem fluvius Schwanta intrat fluvium Memel
praedictum, et haec quoad Terram Sudorum eundem flu
vium Schwanta furfum afcendendo per duo milliaria,
et ab illo loco illum fluvium deferendo tranfeundum eft
per folitudinem, quo directius iri poteft, ufque ad fluvi

um Jura, relinquendo fluvium Memel in finiftro latere

ubique per duo milliaria, et dictum fluvium Jura afcen
dendo unum milliare, ab eo loco fluvius Jura deferen

dus eft, et tranfeatur per folitudinem, relinquendo flu
vios Menel alias Niemen, et Ruffna, lacum, qui dicitur
Happ, et Caftrum Memel, in Samogitico Glaupeda appel
latum, undique a finiftro latere per tria milliaria, et fìc
tranfeundum eft ufque ad littus maris falfi; et hae funt

granicies Terrae Samagitarum et Pruffiae.
Inter Livoniam vero, Samagitiam, Lithvaniam et

Ruffiam limites fint, incipiendo a flumine dicto Heiligea,
ubi dictus fluvius intrat mare, eundem fluvium afcen

dendo furfum ad antiquos limites inter Samagitiam, Lit
vaniam, Ruffiam ab una, et Livoniam ab altera partibus

tentos et fervatos, non tamen ad illos limites, qui figna
ti funt eo tempore, quando Ordo Terram

Samagitarum

tenuerat, fed ad illos, qui antiquitus inter terras prae
dictas funt fervati.

Item omnes mercatores, et quicunque incolae Re
gni Poloniae, et Terrarum ac Dominiorum Litvaniae, Sa

mogitiae, Rufiae et Mazoviae, et e converfo Prufiae,
Livoniae et aliarum quarumlibet Terrarum eis fubjecta
rum, cum fuis mercantiis et rebus quibuscunque libere et
; fine impedimento, vel angaria per terras et maria, aquas
et fluvios quofcunque in navibus magnis five parvis tranfi

re valeant atque poffint in perpetuum, quocunque et
quotiescunque ipfis expedire videbitur. Item quod Nos
in gravamine mercatorum et fubditorum Ordinis dunta
xat nova telonea ac datias imponere minime debeamus,

antiquis tamen teloneis et depofitis, five modis depo
nendi merces, confuetudinibus et obfervantiis aliis fem- !

per falvis,

Item fubditi Ordinis undecunque et cujus
Cun

-
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cunque gradus, ftatus vel conditionis fuerint, qui caufa

negotiationis, vel alia ad Regnum noftrum Poloniae,
aut Ducatum Litvaniae,' Terras Ruffiae, Samagitiae aut
Mazoviae venerint, per Nos, fubditos noftros, ac extra
neos cujuscunque gradus, ftatus, aut conditionis fue
rint, minime impeti debent vel areftari. Sed in Pruffia
vel Livonia, fi quid actionis habuerint, juxta Terrarum
praedictarum jura municipalia five terreftria, hujusmodi

concertationes fopientur, deprehenfus tamen in flagranti
crimine, in loco delicti legitime puniatur, et contra
hens de contractu recenti in loco contractus conveniatur.

Sed fi de loco, ubi contraxerit vel deliquerit, recefferit
publice vel occulte, - coram Judice fuo conveniatur.

Item ruftici, coloni, tabernatores, ortulani, aut alias
inhabitatores Terrarum Pruffiae, Livoniae, et dominio

rum Ordinis, qui dominiis fuis obligantur, ac fine fatis
factione condigna, et juxta confuetudinem earundem
Terrarum recefferint, et ad Regnum Poloniae, Ducatus

Litvaniae, Samogitarum,

Mazoviae ac Terras Ruffiae

publice vel occulte confugerint, Capitanei, Judices,

Officiales et fubditi noftri jurisdictionem pro tempore ex
ercentes, qui fuerint requifiti, ad fatisfaciendum Do
minis fuis rufticos et alios praenominatos compellant,

-

aut ipfos cum rebus fuis et bonis omnibus adductis eis
dem Dominis reftituant fine mora, fecundum confuetudi- '
nem Terrae, de qua recefferunt. Idem ordo per omnia
in rufticis, colonis, tabernatoribus, et aliis noftri Regni,
ac Ducatuum et Terrarum praedictarum incolis ad domi
nia Ordinis modo praemiffo fugientibus obfervetur. Item
fi fures, incendiarios, vel alios malefactores quofcun
que de dominiis Ordinis quibuscunque ad Regnum Po
loniae, Ducatus et Terras praedictas fugere contigerit,
extunc terrigenae, et qnorum intereft, de Terris et do
miniis Ordinis licenter eosdem fine omni impedimento

infequi libere, ubicunque poterint, quibus etiam Capi
tanei, Tenutarii, Terrigenae, Judices, Officiales et fub

diti noftri, quicunque fuper hoc fuerint requifiti, debent
£ 3
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praeftare auxilia, confilia et favores, ut malefici hujus
modi capiantur, captique juxta jura municipalia Regni

, noftri et Ducatuum praedictorum legitime puniantur, et
fi capi non poterint in Regno noftro, Dominiis et Terris
faepedictis per Nos vel alios nullatenus fuftineantur, feu
foveantur, teneaturque utraque Pars illis fine fraude et
dolo in fuis dominiis incolatum prohibere, aut cum eis

in metis Terrarum, quas hujusmodi tangit negotium,
juftitiae exhibere complementum. De malefactoribus
Regni noftri Poloniae, Ruffiae et Ducatuum ac Dominio
rum praedictorum ad Pruffiam ac Livoniam confugienti

bus in omnibus fimilis aequitas habeatur.

Item quod

neutra Partium debet aliquem, vel aliquos in

fuis Domi

niis fovere et tollerare, qui alteram Partem, ejus fub
ditos aut fubditum diffidare velit aut velint, ac diffidant

et dampna irrogant, vel alias graves inferunt moleftias,

imo nec inimicis partis adverfae adhaerere vel paffum eis
per terras fuas permittere in praejudicium et offenfam
alterius fine fraude et dolo quoquo modo, Item omnia
privilegia, infcriptiones, foedera, obligationes et mu

` nimenta, qnaecunque, quae vel quas Magifter et Ordo
habent fuper territorio Niefchowa et villis Murzynow,

Orlow, Nowa Wies, ac navigio juxta Thorun, quae ad
Nos vigore praefentis concordiae funt devoluta a quibus
cunque perfonis, quacunque praefulgeant dignitate, ha

beantur, et praefertim Concordia Thorunenfis, duae fen
tentiae per Sereniffimum Principem et Dominum, Dom.

Sigismundum Romanorum etc. Regem Budae et Vratis
laviae latae, ac Literae Originales, quas Ordo

praefatus '

habet a Nobis,. five aliis quibuscunque perfonis fuper
Terris Samagitarum, Sudonum et Livoniae reftitui No
bis debent, et reftituta fatemur. Reliqua vero privilegia
Ordinis quacunque, authoritate fulcita Ecclefiaftica vel

Saeculari, in quantum derogare poterint huic concordiae
in toto vel in parte, et aliis omnibus praemiffis in punctis
et articulis fuis derogatoriis fint nulla, caffa et irrita, et
pro talibus perpetuis temporibus habeantur. Item omnes
-
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captivi in hac guerra et treugarum prorogationibus de
tenti ab utraque Parte fint liberi et foluti ipfo facto , fine
dolo et fraude. Item navigia circa Zlotoriam videlicet
peditibus, equitibus et cum levibus oneribus et circa So
lecz et Jordan cum equis, rebus quibuslibet,, et curribus
oneratis non debent prohiberi, fed pateant perpetue cui
libet tranfeunti. Item omnes profugi tam de Regno noftro
Poloniae, Terris Litvaniae, Samagitarum, Mazoviae et

Ruffiae, quam de Terris Ordinis quibuscunque libere pof
fint et valeant redire ad propria, et de bonis fuis dimif
fis difponere pro libitu fuae voluntatis. Item omnia bona
immobilia cujuscunque gradus, ftatus aut conditionis fue
rint, his, qui degunt aut morantur in Terris ac Dominiis
Ordinis recepta ' per Nos, et oblata, authoritate praefen
tis concordiae reftituere volumus et debemus eisdem in

tegraliter et ex toto. Pari modo omnibus incolis Regni
noftri ac Terrarum praedictarum Magifter et Ordo bona
ablata reftituere teneantur cum effectu.

Item omnes co

• adjutores et adhaerentes, qui in favorem Magiftri et Or.
dinis Nobis, Regno noftro et Ducatibus, coadjutoribus
et fubditis noftris praedictis, et etiam his, qui favore
noftri Magiftrum et Ordinem diffidarunt, ab omni impe
titione Magiftri et Ordinis faepe fatorum fint liberi et fo.
luti. Item Terrae Pomeraniae, Culmenfis et Michalovi
enfis debent manere circa Ordinem, debetque fententia
Judicum delegatorum Magiftro et Ordini, aut eorundem

in Romana Curia Procuratori per Nos, Procuratorem vel
Procuratores noftros legitimos, fi haberi poterint, ad
cafíandum, rumpendum, annullandum tradi et affignari
infra annum, bona fide noftris reftitutione facta, Domi

nus Magifter ad dandam recognitionem praefentationis
hujusmodi literarum fit omnino aftrictus. Item omnes
apoftatae Ordinis praedicti in Regno noftro ac Terris Lit
vaniae, Mazoviae, Ruffiae, et aliis Dominiis noftris prae

dictis per Nos et noftros exire compellantur, et deinceps
hi et alii in eisdem nullatenus foveantur. -Item fi aliquis

de Regno Poloniae, Ducatibus ac Terris praedictis fub
ditos Ordinis violenter invaferit, et fuper eo Capitaneus
8. 4
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Regni, vel Tenutarius requifitus, feu pro alia quacunque
caufa juftitiam non fecerit, extunc pro negligentia hujus.
modi a Capitaneatu vel officio eft deponendus. nifi de in
nocentia fe fuo juramento proprio et corporali purgaverit.

Similiter ex alia parte, fi Commendator in redenda juftitia
pro praemiffis negligens fuerit, pari modo deftituatur, et
nihilominus purgatus, vel qui fuccedit, juftitiam teneatur

facere éxpeditam requirenti. Si vero is, qui pro juftitia
ratione delicti vel alia requiritur, fimplex fuerit terrigena,
et juftitiam facere recufaret aut negligeret, extunc dam
pna juftitiam requirenti per Capitaneum vel Commendato
rem in Terris Ordinis de bonis terrigenae praedicti compen
fentur et folvantur, nifi fe fimiliter purgaverit juramento.
' Item omnia dampna, injuriae, difplicentiae, impenfae et
expenfae Praelatis eorumque Ecclefiis et Capitulis, ac Ab
batibus, Prioribus, Conventibus, Monafteriis, Perfonis

Ecclefiafticis et Saecularibus, et aliis quibuscunque Regni
Poloniae et Dominiorum praefcriptorum per Magiftrum,
Eratres Ordinis, coadjutores, fubditos et adhaerentes ante
dictos in Regno et extra Regnum noftrum illata quomodo
libet, et facta in hac guerra praefenti, et e contra per
Nos et Exercitus noftros Praelatis in Dominiis Ordinis

conftitutis, fint fopita authoritate praefentium et extincta,
ita, quod praetextu eorundem per Praelatos ipfos, aut
eorum aliquem fuis aut Ecclefiarum, Capitulorum, Con
ventuum five Monafteriorum nominibus Nobis, Magiftro

et Ordini, vel aliis fupradictis quaeftio, caufa et actio vel
impetitio de jure vel de facto nullo unquam tempore mo
veatur. Item cum medietas navigii Thorunenfis fupra
dicti cum medietate pecuniarum de ipfo provenientiurn
Nobis vigore hujus Concordiae in perpetuum debeatur.
ac Haeredibus ac Succefforibus noftris et Regno noftro

Poloniae, de collectione pecuniarum fic inter Nos extitit

conventum, ordinatum et conclufum, quod is, qui per

Νos ac Succeffores noftros fuerit ad ea deputatus, con.
veniat cum Commendatore Thorunenfi pro tempore exi

ftente in oppido Thorun , et collectorem hujusmodi fin
gulis annis fimul conftituant, qui fub praeftito jurament«
Pecu

-
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pecunias, quas collegerit, diebus dominicis in manus utri
usque praefentet aequali portione dividendas, folutis pre
tiis famulorum, et reparatione navium de communi pe
cunia, et fi Parti alteri ille collector pecuniarum non pla.
cuerit; anno elapfo tam Capitaneus, five ad ea deputatus,
^quam Commendator convenientes alium eligant, quotiens
fuerit opportunum. Sic tamen, quod anno uno in Tho
run, alio vero anno apud Rippam feu Tabernam ex opo

fito Thorun bujusmodi collector eligatur, fervitia vero
per famulos navigii praedicti, quae Scherwerk appellan

tur, fieri confueta Partibus praedictis alternatis feptimanis
impendantur, et tunc Pars quaelibet in fua feptimana ipfis
provideat de expenfis modo et forma, ficut eis hacte
nus eft provifum. Item quod fi in antea una Partium al
teri bellorum fremitus aut guerrarum, quod abfit, mo
vere vellet diffidia, contra concordiam et unionem prae
fentes, ex tunc fubditi et omagiales terrigenae et civitates
Parti bella movere volenti non debent contra aliquam
Partium confentire, quinimo nec adjuvare, vel affiftere
auxilio, confilio vel favore, per fe vel per alium, pu
blice vel occulte, fupra quo utraque Pars fuis fubditis li
teras, infcriptiones et munimenta fpecialia dare debet,
quod ipfas pro hujusmodi non affiftentia et inobedientia
debent non impetere, caftigare, vel quovis modo impe
dire, et quod futuri Reges Poloniae, Duces Litvaniae, et
Magiftri Ordinis Pruffiae et Livoniae antedicti ad requifi
tionem alterius Partis promittant denuo et infcribant,
quod hujusmodi Concordiam inviolabiliter , et perpetuo.
obfervabunt. Item fi aliquae novae diffenfiones, difpli
centiae, dampna five difcordiae inter Nos, quod abfit,
et Ducatu$ Litvaniae, Samagitarum, vel Mazoviae et
Terras Ruffiae ex una, ac Magiftros tam per Prufiiam,
quam per Livoniam ex alia Partibus emerferint, vel ali
qua Partium fuadente diabolo praefenti Concordiae con

*.

travenire quovis modo praefumpferit, extunc Pars laefa
alteri tenebitur et debebit nuntiis aut fcriptis hujusmodi
injurias five difplicentias, feu aliquod praemifforum figni
ficare, et tandem ambae Partes efficere et procurare fine
£ 5*

dolo ,

-
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dolo et fraude, quod Conſiliarii ipſarum ad certos locum
et diem conveniant, qui hujusmodi diſplicentiaset inju
rias omni favore et odio poſtpoſitis, ſecundum Deum et
juſtitiam tractent, cognoſcant, terminent et decidant.
Item violationes treugarum, pacis, foederum, ſtipulatio
num et contractuum, ſi quae inter Partes praedictas in

guerris praeteritis accidifſent, vigore praeſentis Concor
diae annullamus et caſamus. – –

Actum in loco ſtatio

nis Exercituum noſtrorum campeſtrium in flumine Oſſa,
juxta lacum Melno inter Caſtra Radzyn et Rogozna in
Terra Pruſſiae, Culmenſis Dioeceſis, die Dominica in
Feſto Sancti Stanislai Pontificis et Martyris glorioſi,
Anno 1422.

Be y lag e XXVIII.
Schütz, fol. 1 1 z.". Folgig im Jahre 143o haben
die Prelaten Land vnd Städte Dominica Oculi in gemeiner
Tagefart zum Elbing mit dem Herrn Hohmeiſter Handlung
gehabt, vmb des gemeines Landes beſtes willen, vud wur

den daſelbſt dieſe folgende Conſtitutionen vnnd Satzungen
berahmet vnd geſchloßen.
Erſtlich, das der groſſe Raht des Landes ins Werk ge
richtet, beeydiget vnd alſo beſtellet werden ſolle, das darinne
weren der Herr Hohmeiſter mit ſechs Gebietigern, ſechs Pre
laten, ſechſe von den Landen, vnnd ſechſe aus den Städten,
redliche vnnd geſchikte Leute, die Gott fürchteten, vnd Gerech
tigkeit liebeten , welche von dem Herrn Hohmeiſter vnud den
Landen ſollen erwehlet werden, vnd das ohne dieſelben keine

ſachen die den Statum dieſes Landes anrühren, ſollen beſchlo
ßen vnd geendiget werden.

Mit dieſem Rahte ſol der Hohmeiſter einſten im Jahr
zu bequemer zeit vnd ſtelle zuſammen kommen vnd Handlung
haben, vou gutem Regiment vnd von des Landes Müntzen.

Zum andern, das einen jedern Manne ſeine Handfeſten,
Priuilegien, redlich herkommen, vnnd alte Beſitzung ſolten ge
halten werden, vnuerſehret.

Würde daran, oder an der

Deutung zweiffel entſtehen, ſo ſol die entſcheidung ſtehen vud
wenden an dem Herrn Hohmeiſter, vnd dem obgedachten
groſ
-
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groſſem Rahte. Zum dritten, daß kein Edelman, ſtethafter
Bürger, vnnd keinerley Perſone, ohne Gerichte und geurteltes
Recht, an ſeinem Leibe oder Gute betrübet, oder gerichtet
werden ſolle.

Zum vierden, Das dem Lande ohne willen vnd vollwort
ſämpflichen geſetzten vnd erwehleten Rähten, vnd des gemei
nen ganzen Landes verwilligung, kein geſchoß vnnd beſchwe
rung auferlegt werden ſolle, zu ewigen zeiten, bey welchem
Artikel ſich doch der Hohmeiſter vorbehielt, das ſeines vnd

ſeines Ordens, Bäpſtliche vnd Keyſerliche Begnadungen in
ihren Krefften bleiben möchten.

Be y lag e XXIX.
Schütz, fol. 1 19.”. r2o. º. – es ward aber dabey
geſchloſſen, vnd durch den Hohmeiſter vnd ſeine Gebietger
mit Eintracht Land vnd Städte, zu verbeſſerung der vorigen
Conſtitutionen abermals beliebet und eingangen, erſtlich das
der Herr Hohmeiſter ſeine Gebietiger, vnd die gekornen
Rähte keine hohe vnd ernſte ſachen ſollen fürnemen, oder
ins Werck richten, als Bündnüſſen vnd newe Kriege, ohne
wiſſen, willen vnnd vollwort, ſemptlicher ſeiner geſchwornen

Rähten, vmnd würden ſie denn erkennen, das es frömlich
were, den geſchwornen Raht zu ſterken, oder ſolche ſachen

an ſämptliche Land und Städte zu bringen, das ſolt geſche
hen nach ihrem rahte.
Wolten ſie auch von nothhafter ſachen, wegen Stewer,

ſchoß oder Zieſe aufſetzen, das ſolte nicht anders fortgehen
dann mit wiſſen vnd willen der gemeinen Land und Städte.

Item, es ſolte niemand gerichtet werden an ſeinem Leibe,
noch an ſeinen Ehren ohne Vrtel vnd Recht, Vnd wer es

aber ſach, das ein nerklich oder vornehmer Mann verdacht
würde in ſchweren ſachen, als vmb verretmüß oder derglei
chen, der ſolte auff ein Recht zu ferner erkentuüß aufgeſezet,
vnnd mitler ohne raht vnd Recht nicht gerichtet werden.

Item, ob jemand klagete, das ihme ſeine Priuilegien
oder Handueſten verkürzet, oder vnrecht außgelegt würden,
oder ſonſten gewalt vund vnrecht, von den Herrn Hohmeiſter,
-

ſei
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ſeinen Gebietigern, oder ſeines Ordens Amptleuten, oder
auch von Rittern vnd Knechten, ihren vnterſaſſen, Bürger
meiſtern oder mit Bürgern an ſeine Gütern geſchehe, der ſolte
ſich des erklagen in gemeiner zuſammenkunft die Jährlich ein
ſten ſol gehalten werden, zum Elbing am nechſten Sontage
vor Philippi vund Jacobi, vnd ſolche ſachen, ſolten alda von
dem Herrn Hohmeiſter, Prelaten, Gebietigern vnd ſeinen
Rähten, nach Gott vnd rechte entrichtet vnd geendet werden,
vnſchädlich der Herrſchaft Priuilegien vnd alten Herkommen.
Auf demſelben Tage ſol vud wil der Herr Hohmeiſter vnd die

Gebietiger mit ſampt den Rähten getrewlich ein gut Regiment,
des Landes wegen ſetzen, vnd gemeine gebrechen vund vnred

lichkeit wandeln vnd ſtören.

Be y lag e XXX.
Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 89.
Ceterum – deliberatum eſſe per noſtros, quod omnes et
ſinguli ad partes Sueciae, quae per Suecos reguntur, vo
ſueritis cum mercimoniis applicare, erunt et tenebuntur

immunes ac liberi ab omnitheloneo exactione et gabella.
Et cum frequens fama volat, quod nonnulli piratae velint
aeſtate proxima forſan in laeſionem regni noſtri mare in
feſtare, ſupplicamus ex corde, vt hujusmodi ad portus
veſtros confugientes ſuſtinere non velitis, aut ſi forſan
per noſtros inuaderentur, defendere, ſed prouidentia VE
ſtra ſolita per talium captionem et extenuationem eosque
delendo mare purgare, quod et nos et noſtri propoſſe

faciemus. In quorum omnium euidentiam Sigilla noſtra
praeſentibus ſunt impreſa. Datum vaczſtenis lincopenſ.

Dyoeceſ anno Domini milleſimo quadringenteſimo trece
ſino quinto, vltima die menſis Martii.

Ge

Geſchichte Preußens
N e u n t es Buch.
Von dem Frieden zu Brzeſez I436. bis auf
den Friedensſchluß zu Thorn I466.
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Er ſt es C ap it e .
»

Beſtätigung des ewigen Friedens, den Kaiſer Sigismund
und Albrecht für ungültig erklären. Bemühungen des letztern,
den Orden mit Pohlen zu entzweyen. – Der Hochmeiſter ent

ſetzt den Deutſchmeiſter Eberhard von Sansheim, der darauf
nicht achtet, ſondern den Hochmeiſteranklagt und nach Mergentheim
ctirt. – Unruhen im Orden in Liefland.
Die Schätze des
verſtorbenen Meiſters Kerſchdorf werden nach Preußen gebracht.

Die liefländiſchen Ordensbrüder wählen ſich eigenmächtig ihren
Meiſter, wiederholen dies zum zweyten male, erzwingen ſich von

ten Abgeordneten des Hochmeiſters die Beſtätigung, verbinden
ſich mit dem Deutſchmeiſter, ſchicken Geſandte auf das Concilium
zu Baſel. Die Landſchaft in Liefland tritt auf die Seite des lieſ:
ändiſchen Capitels. T Die drey Convente zu Königsberg, Bal:

ga und Brandenburg entſetzen den Marſchall; ihr Betragen gegen
den Hochmeiſter: der Großcomthur macht eigenmächtig Verände:
ringen unter den Beamten des Ordens und wird vom Hochmeiſter
entſetzt. – Tauleriſten in Preußen. – Die Streitenden ſu:

den die preußiſchen Stände an ſich zu ziehen, welche nun frey:
Getreideausfuhr und Abſchaffung der Zölle vom Hochmeiſter frucht
bs fordern.

Neue und dringende Beſchwerden der preußiſchen
Städ:
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Unvorſichtigkeit des Hochmeiſtens und ſeiner Gebiet

Städte.

ger.
deln.

Die Städte und der Adel ſangen angemeinſchaftlich zu han:

Hans von Bayſen tritt an die Spitze des Adels.

Haupt

züge aus dem Leben dieſes Mannes. – Die Stände erneuern
ihre Beſchwerden bey zunehmender Ohnmacht des Ordens. Der

Hochmeiſter ſucht Zeit zu gewinnen.

Die Stände beſchließen

eigenmächtig die Zuſammenberufung eines Landtages. - Zer
rüttungen im Orden. Der Hochmeiſter entflieht von Marien

burg nach Danzig, wo er den Rath und die Bürgerſchaft um
Hülfe bittet, und eine Tagfahrt nach Elbing beſtimmt. – Be
ſchwerden der Stände über den Orden, den ſo manches entſchul
digt. Verdeckte Gründe der Beſchwerden. – Adel und Städº
te beſchließen einen Bund zu machen, und bemühen ſich um die

allgemeine Einwilligung der einzelnen Mitſtände. Wahrſchein
liche Abſichten des Hans von Bayſen, bey der Beſiegelung des

Bundes.

Er gelobt ſeine Geheimerathsſtelle niederzulegen.

Der Hochmeiſter wird in die Schließung des Bundes zu willigen

verleitet, ſucht hernach vergeblich die Stände zum Aufſchub zu
bewegen , die ihn auf der Tagfahrt zu Marienwerder unterzeich:
nen. Inhalt des Bundes, dem nach und nach mehrere Städte
und Gebiete beytreten. Wahrſcheinliche Gründe, weshalb aus
Samland und Natangen nur wenig Städte, die Ritterſchaft aber

- gar nicht den Bund unterzeichnen.
und dreyßig Mitglieder des

Der Hochmeiſter und neun

Ordens bewilligen den Bund, gegen

welchen der übrige Theil des Ordens unbeſonnen wüthet.

meiner Gerichtstag.
Vortheil der Stände.

Allge:

Abänderung der ehemaligen Stimmen zum
Menge der Klagen.

mit dem Biſchoſe von Ermland.

Bayſens Streit

Der Orden verläßt den Ge

richtstag; ſeine Drohungen. – Die drey unruhigen Convente
ſchmeicheln den Städten, und werden von ihnen in Schutz genom
men. – Die Städte dringen auf Abſchaffung aller Zölle, wel:

che, da ſie alle, ſelbſt Bayſens, Vorſchläge verwerfen, ihnen
W91.
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vom Hochmeiſter zugeſagt wird; der ſich auch mit den Conventen
verſöhnt. – Der Pabſt ſucht den Streit mit dem Deutſchmei:
ſterbeyzulegen; fruchtloſe Zuſammenkunft zu Frankfurt. Die
preußiſchen Stände ſuchen zwiſchen den Meiſtern aus Deutſchland
und Liefland und dem Hochmeiſter zu Danzig, vergeblich Ruhe
zu ſtiften; erneuern ihre Forderungen. Schwermuth und Krank
heit des Hochmeiſters, der ſeine Stelle niederlegt, laut andern

entſetzt wird.

Sein Tod und Character.

V. außen ſchienjeßt für Preußen die Ruhe völlig her
geſtellt zu ſein, und der König Uladislaus, ſo wie der
Hochmeiſter Paul von Rußdorf, verpflichteten ſich wech
ſelsweiſe für ſich und ihre Nachfolger, den eben geſchloſs
ſenen Frieden ewig zu halten (*).

Die Bemühungen

Kaiſer Sigismunds, ihn ungültig zu erklären, waren
fruchtlos. Aber da nach Sigismunds Tode Albrecht

von Oeſterreich zur Regierung kam, und auch zum Köni
ge von Böhmen gekrönt wurde; ſo ſuchten ihm die Huſ
ſten Böhmens Krone ſtreitig zu machen. Sie erwähl
ten deshalb den pohlniſchen Prinzen Caſimir, einen

Bruder des Königs, zum Könige von Böhmen, der,
von pohlniſchen Truppen unterſtützt, nun einen Einfall
in dies and that (*).

Jeßt bot Albrecht alles auf, den Orden aufs neue
mit den Pohlen zu entzweyen, und ſein Geſandter Martin
-

von

-

(1) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 134. 135.
(2) Dlugoff lib. XII. p. 700.706.
Geſch. Pr. 3. Bd.
M
–
-

-

*
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von Baranow ſtellte dem Orden vor: der Friede ſey
ungültig, weil der Orden, von Deutſchen geſtiftet, mit
ſeinen Beſitzungen ein Mitglied des deutſchen Reichs, und

zur Bekämpfung von Ketzern und Ungläubigen errichtet,
unmöglich einen gültigen Frieden, wodurch er ſich vom

Reiche abgeſondert und dieſem ſelbſt gegen Pohlen keinen
Beyſtand zu leiſten verpflichtet, mit Freunden und Be
förderern der Ketzerey rechtlich habe ſchließen können.

Der Orden entſchuldigte ſich mit der Noth, die ihn zu
dieſem Frieden gezwungen habe, mit der Gleichgültigkeit

der deutſchen Fürſten, die ihn in dieſer dringenden Noth
verlaſſen, und dem des Friedens wegen geleiſteten Eide.

Er ſchickte ſelbſt eine Geſandtſchaft an den Kaiſer, die
ihm dieſe Entſchuldigungsgründe vorlegen ſollte, der ſie
aber nicht für gültig erkennen wollte, und um ſeiner For
derung durch die Würde des Geſandten ein Gewicht zu
geben, im Jahr 1438. den Marggrafen Johann von
Brandenburg nach Preußen ſandte, der dem Hochmei

ſter die Creditivbriefe vom Kaiſer und ſechs Churfürſten
überreichte, und die preußiſchen Stände auf die Nach
theile aufmerkſam zu machen ſuchte, die nothwendig er

folgen müßten, wenn Pohlen die Erneuerung des Krie
ges vortheilhaft finden, und alle deutſche Fürſten den Or
den, der jetzt das Reich im Stiche ließe, auch wieder

verlaſſen ſollten. Er fügte ſelbſt die Drohung hinzu,
daß Kaiſer und Reich den Orden nicht ſchützen würden,
wenn die durch den widerrechtlichen Frieden aufge
brachten Fürſten die in Deutſchland liegenden Ordensgü
ter einziehen ſollten. Aber der Hochmeiſter und die

Stände blieben beyihrer Neigung zum Frieden und beyder

einmal ertheilten Antwort; auch befreyte ſie der bald
A

dar
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ºrauf erfolgte Tod des Kaiſers, von der weitern Zudringlichkeit deſſelben (s).

-

Juden nun hiedurch die Ruhe von außen erhalten
ºde gährte eine neue Zwietracht im

Orden,

die

völlig deſſen Regierung und den Gemeingeiſt zu zerrütten

rehte und die ſchon abgetrotzte Mitgewalt der Stän
* noch einen großen Schritt weiter brachte. Die
Veranlaſſung hiezu war Eberhard von Sameheim,
Miſter in Deutſchland. Der Hochmeiſter, theils mit

ſº nicht ordentlich geſchehenen Wahl, theils mit ſei
m Betragen unzufrieden, hielt ſich berechtigt, ihm

nºch Briefe und Geſandten das Meiſteramt aufzuſa
?" Nun that Eberhard, was Rußdorf leicht hätte
"ausſehen können; er trug den Befehl des Hochmei
fers ſeinem Capitel vor, und gab dieſem die Ehre, zu ur
ken: ob Rußdorf die Macht habe, ihn zu entſeßen,

"ober, den ſie ſelbſt für ihren Meiſter erkannt hät,

" abzutreten ſchuldigſey. Keines vºn beiden, erklär
das Capitel, und Sansheim regierte fort, ſo wenig

auch Rußdorf für einen Meiſter erkennen wollte.
ºder ſeine Regierung in den Augen des Ordensrecht,

Äg machen, theils auch aus Rache, wandte nun
Sinsheim durch die Mitglieder des Ordens, die ihm

Äächſten waren, geſichert, die Waffen, welche der

Ämeiſter gegen ihn gebraucht hatte, gegen den Hoch
Ä
ſelbſt, indem er ſein bisheriges Misvergnügen
it Rußdorfs Regierung, in eine Anklage deſſelben
"andelte(*): daß er Geld und Gut, Schlöſſer
M 2

(3) Schütz fol. 130

- 132.

Und
-

4

(4) Ebendaſ fol. 44. Urkundenſammlung der königlichen
Ehcßbibl. N. 318 und 1683.

-

A
„*

180

Neuntes Buch,

und Städte übergeben habe. Zu Beweiſen dieſer Klagen
dienten ihm die bisherigen Gründe ſeines Misvergnügens.
Schon der Frieden am See Mielno hatte ihn zum
Widerſpruch veranlaßt, und den Frieden zu Brzeſc3 Hat

te er eben ſo wenig, als der Meiſter in tiefland, unter
ſchrieben. Da indeß die Abtretungen des Ordens an Poh
len durch die Noth und die Stände des Landes erzwun
gen waren; ſo gaben ſie doch dem Eberhard keinen ſo

rechtmäßigen Grund zur Klage, als die Verpfändung
und Veräußerung verſchiedener außerhalb Preußen lie
gender Ordensgüter, wobey ſchon im Jahr 1423. die

Beamten der öſterreichiſchen Comthurey an der Etſche

dem Hochmeiſter entgegen waren (*); die ſich zwar
bereit erklärten, das Silber aus ihren Häuſern dem
Hochmeiſter abzuliefern, das aber aus ihren Kirchen
nicht hergeben wollten. Allein dieſes wurde, ſo vielen

Unwillen es erregte, aus manchen Kirchen nach Preußen

abgeführt (“). Der Hochmeiſter ſuchte ſich freylich zu
decken, verſtieß aber gegen die Ordensgeſetze, indem er

ſich vom Pabſt Eugen Briefe erwarb, laut welchen er
die Güter in Deutſchland, zum Beſten des Ordens, an
greifen und entfremden konnte. Dem Deutſchmeiſter
mußte eine ſolche Verringerung ſeines Gebiets unange
nehm ſeyn; er verlangte daher vom Hochmeiſter, daß

er dieſes zu thun unterlaſſen ſollte, eben ſo dringend, als
6oo Gulden jährlicher Zinſen, die ihm der Hochmeiſter
ſeit

fünf

Jahren für ein aufgenommenes Capital von

11ooo Gulden ſchuldig war (?). Dieſe und mehrere
ähn

-

(5) Urkund. Samml. der Schloßbibl. Reg. Litt. D. p. 183.
(6) Ebendaſ p. 5oo.

(7) Ebendaſ. Faſc. fol. II. P. III. N. 34.

:

,
-
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ähnliche Vorfälle hatten eine wechſelſeitige Erbitterung

erzeugt, die endlich den Hochmeiſter ſo weit brachte,
den Eberhard ſeines Amts zu entſetzen, wozu ihn die
unregelmäßige Wahl deſſelben, die ſchon zu Küchmeiſters
Zeiten vorgefallen war, ſchwerlich verleitet haben würde,

indem Eberhard, derſelben ohngeachtet, ſein Amt ſchon
länger als achtzehn Jahre bekleidet hatte. Dieſer zog
jetzt, um dem Hochmeiſter ſchwer zu fallen, zum erſten- .

male die geheimen Statuten ans Licht, deren man ſich
bey Plauens und Rüchmeiſters Entſetzung nicht be
dient hatte. Es waren die nämlichen, welche einſt
Werner von Orſeln dem Ordensbuche bengefügt hat

(*), ohne bey ihrer Abfaſſung vorauszuſehen, daß
eine Zeit kommen würde, da ein gekränkter Deutſchmeiſter -

in dieſen Anordnungen einen Grund finden würde, an
ſeinem Hochmeiſter Rache zu nehmen; und zwar zu einer
Zeit, da die Unverletzlichkeit eines Hochmeiſters, ſelbſt
eines tadelhaften, äußerſt nothwendig war, um das
Anſehen deſſelben gegen einen mishelligen und widerſpen
ſigen Orden ſowohl, als gegen ein murrendes Volk zu
ſichern.
-

Die Anfechtungen des Hochmeiſters, ob ſie gleich

außerhalb Landes getrieben wurden, indem Sansheim
den Hochmeiſter auf ein Capitel nach Mergentheim citir

, erzeugten doch unter den Mitgliedern des Ordens
nen neuen Zwieſpalt: denn obgleich die vorigen
Schimpfnamen der Parteyen aus der Mode gekommen
waren; ſo hatte doch ihr Haß und die Eiferſucht der
M 3

Nas

(8) Geſchichte Preußens Band 2. Bnch 7. Beylage
XXXVI.

T

-

-
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Nationen gegeneinander noch immer heimlich fortgewährt;
insbeſondere, da bey dem Verfall des Hochmeiſterlichen

Anſehens alle Brüdergebieten und keiner gehorchen wollte.
Dies wurde zuerſt in Liefland ſichtbar.

Hier war im

Jahr 1437. der gegen den Willen des Capitels einge
ſetzte Meiſter Franke von Kerſchdorf geſtorben, deſ
ſen Bruder, Walter von Kerſchdorf, Großcomthur in

Preußen, den Schatz des Verſtorbenen nach Marien
burg zu entführen gewußt hatte. Denn obgleich aller
perſönliche Nachlaß eines Bruders an den gemeinen
Schaß verfiel, ſo glaubte doch der Orden in Liefland hier
auf ein näheres Recht als Preußen zu haben (*).
Dieſes und die Hoffnung, bey den gegenwärtigen Ver
wirrungen, das Unregelmäßige der vorigen Wahl wieder

abgeben zu können, brachte die Brüder in tiefland auf
den Entſchluß, ſich ohne Bewilligung des Hochmeiſters,
wie es doch die Regel erforderte, eigenmächtig einen
Meiſter zu wählen. Ihre Wahl traf Heinrich von Bu
kenrode, den aber der Hochmeiſter, nach dringenden Bit

ten der liefländiſchen Stände und nach den Entſchuldi
gungen der Ordensbrüder in tiefland, für einen Meiſter
erkannte (”). Indeſſen war den Brüdern in Liefland
doch immer dieſer erſte Verſuch gelungen, und da Bukens

rode nach einer kurzen Regierung im Jahr 1438 geſtor
ben, gab ihnen die ſchon vor ſeinem Tode mit dem Deutſch
meiſter entſtandene Streitigkeit den Muth, aufs neue

eine ähnliche Wahl zu wagen, weil ſie hoffen konnten,
daß der Hochmeiſter nicht durch ſtandhafte Behauptung
ſei
-

(9) Schütz fol 128. 129.
(10) Schütz fol. 134.
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Es war bisher gewöhnlich, daß zwey Perſonen in
Kiefland vom Capitel erwählt, und dem Hochmeiſter die
Entſcheidung überlaſſen wurde: wer von dieſen beiden
Meiſter in tiefland werden ſollte? Das Capitel hatte

jetzt die Abſicht, nur einen zu wählen, aber der Haß der

Nationen im Orden, der ſich aus Preu
ßen auch nach tiefland verbreitet hatte, veranlaßte nun,
daß, gegen die Abſichten des Capitels, zwey Perſonen
verſchiedenen

zu der erledigten Würde in Vorſchlag kamen, indem
die Oberdeutſchen den Heinrich von WTiottleben, die Weſt
phälinger aber den Heidenreich Vinke von Auersberg
wählten. Als nun die Gevollmächtigten des Hochmei
ſters, die Comthure von Elbing und Ragnit, zur Bes

ſtätigung des Landmeiſters in Liefland anlangten, verwarf
der mächtigere Theil dieſe Beſtätigung, hielt ſeine Schlöſ

ſer ſtark beſetzt, und erzwang von den Geſandten ein In
ſtrument, wodurch Vinke ſo lange als Statthalter be
ſtätigt wurde, bis ein General Capitel in dieſer Sache
entſchieden hätte.

Der erwählte Heinrich von MTlottles

ben, Vogt zu Gerwen, unterzeichnete ſelbſt dieſes Inſtru

ment und Vinke erhielt hiedurch ein Recht, die Brüder
in Curland, welche den Schluß des liefländiſchen Capi

tels nicht ehren wollten, ſondern, der Partey des Hoch
meiſters zugethan, MTlottlebens Wahl für rechtmäßig
erkannten, ihrer Aemter und Schlöſſer zu berauben.

Ja das liefländiſche Capitel ging noch weiter. Es ſand
le Abgeordnete an den Deutſchmeiſter, vorzüglich aber
an das Concilium, um ſich von dieſem auf immer die

Vollmacht zur eigenen Wahl auszuwirken. Die preu
M 4
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ßiſchen Gebietiger, die es mit dem Hochmeiſter hielten, .
wandten ſich nun an die beiden Landcomthure in Deutſch
land, welche auf dem von Sansheim zu Mergentheim
ausgeſchriebenen Capitel, den Hochmeiſter (welcher
dahin geladen, aber nicht erſchienen war) ſo treulich

vertheidigt hatten, ſtatteten ihnen den hier erzählten
Bericht ab, und baten ſie, die Abſichten der liefländi

ſchen Ordensbrüder zu hintertreiben (*). Die Land
ſchaft in Liefland, Ritter, Knechte und Städte, die an
fangs über die neue Widerſpenſtigkeit gegen den Hoch

meiſter unwillig waren, und den vom Hochmeiſter ers:
kannten Heinrich Wottleben lieber als den von

Vinke annehmen wollten, bequemten ſich auf der Tag

fahrt zu Pernau, gleich den Prälaten, welche ſchon der
Meinung des liefländiſchen Capitels bengetreten waren,

daß alles der Entſcheidung eines großen Capitels überlaſ
ſen werden, und Winke bis dahin als Statthalter bleiben
ſollte, der nun in der Kirche zu Reval jene Ordensſtatus

ten verleſen ließ, wodurch die Entſetzung des Hochmei
ſters bewirkt werden ſollte (*). Dieſer, der nun wohl
einſah, daß ſeine Statthalterſchaft ein Ende haben
würde, ſobald die Partey Rußdorfs wieder die Ober
hand bekäme, mußte, um dieſes zu hindern, alles ge“
gen den Hochmeiſter aufbieten; und der Deutſchmeiſter

mußte eine Verbindung mit ihm um ſo ſehnlicher wün“
ſchen, da, um einem Hochmeiſter, gemäß den Statuten
Werners von Orſeln, ſchwer zu fallen, ein einſtimmiges

Verfahren der andmeiſter in Deutſchland und tiefland
nothwendig war.
Bey

-

(r) uefundenſammt der Schloßbis Litt. Mer. N. 1993
(12) Ebendaſ N. 1789 und 795.
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Bey dem nun ſo geſunkenen Hochmeiſterlichen Anſe
hen, konnte es nicht fehlen, daß, mit Recht oder Unrecht,
misvergnügte Ordensbrüder in Preußen ſich ihm auf ähn
liche Weiſe entgegenſetzten; zumaldader alte Nationalhaß

hier aufs neue laut wurde (*). So kamen in den Fa
ſten 1440, als der Hochmeiſter nach den Niederlanden
ziehen wollte, die Abgeordneten der Convente zu Bran
denburg, Königsberg und Balga, zu ihm nach Balga,

um ſich über den oberſten Marſchall zu beſchweren. Der
Hochmeiſter verſprach, die Sache ſelbſt zu unterſuchen;

aber die Convente warteten dies nicht ab, überfielen den
oberſten Marſchall, nahmen ihm das Siegel ab, ents
ſetzten ihn ſeines Amtes und bemächtigten ſich der
Schlüſſel zu den Thoren.

Der Hochmeiſter ſtand in

keiner geringen Furcht, daß ſie ſich mit dem Deutſch
meiſter verbinden und dieſen nach Preußen berufen woll
ten. Dieſe Furcht machte ihn nachgiebig, und da ihn
die drey Convente zu Balga überfielen, wo er niemanden
als den Großcomthur und die Comthure von Branden

burg und Balga, die es mit den Conventen hielten, bey
ſich hatte; ſo mußte er ihnen, wie ſie es forderten, ei
nen Tag zu Elbing bewilligen.
Er aber veränderte
nun die Gebietiger und nahm ſeine Zuſage zurück.

Hierauf ging der Großcomthur, unter dem Vorwande

einen Arzt zu Rathe zu ziehen, nach Meve, wo er die
Comthure von Meve, Schwez, Thorn und Tauchel
verſammlete. Er kam mit ihnen ohne des Hochmeiſters
Wiſſen nach Marienburg, übergab dem Comthur zu

Schwez die Comthurey Thorn, dem Vogt zu eſſen die
Comthurey Schwez, und erſuchte den Hochmeiſter,
:

-

(3) Schütz, fol. 135,
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den bisherigen Comthur zu Thorn, Conrad von Erz

lichshauſen, als Marſchall anzuerkennen. Der Hoch
meiſter gab nach, da ihm der Großcomthur unter dieſer Be
dingung die Convente zu beruhigen verſprach. Ob er nun

gleich ſich zu den Conventen begab, erfolgte dieſes doch
nicht; der Hochmeiſter wurde daher mistrauiſch, entſetzte
den Großcomthur ſeines Amtes, welches er dem bisherigen
Vogtvon Dirſchau, Bruno von Sirzberg, ertheilte, und

gab nun dem neuen Marſchall und den Comthuren zu Bal
ga, Brandenburg und Ragnit, den Auftrag, mit den
Conventen zu unterhandeln (*). Verſchiedenheit in
den Religionsmeinungen drohte noch die Uneinigkeit im
Orden zu mehren. So wie einige Jahre früher Huſſens
Lehre im Orden Anhänger gefunden hatte; ſo fanden es
jetzt die Grundſätze des Johann Tauler. Achtzehn Brü
der im Orden erklärten ſich öffentlich dafür, und forderten

vom Hochmeiſter das Amt Grünhof nebſt vier Dör
fern, um einen ſtrengen Orden, ihren Grundſätzen ge
mäß, zu errichten. Dies wurde ihnen verweigert; und
ſo fromm ſie auch waren, ſo konnten ſie doch noch viele
Jahre nachher die Aeußerungen ihres Unwillens nicht
unterdrücken (*). Daß aber Brüdern des ritterli
chen Ordens damals nach aſcetiſchen Uebungen gelüſtete,

lag in den traurigen Zeitumſtänden; denn Unglück ge
biehret oft Schwermuth, und dieſe ſucht, wenn ſie an
ihrer Rettung auf Erden verzweifelt, durch Buße und
Gebet überirdiſche Hülfe zu erhalten.

In dieſen Spaltungen des Ordens hielten die Land

ſtände zuſammen, und ſie hätten ſich wahrſcheinlich unge
bes

urkundenſamm

der königl. Schloßbibl. N.519,
( 15 ) Hartknochs Kirchengeſchichte P. 26o.

(14)
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beten in dieſe Streitigkeiten gelegt, wenn ſich nicht die

Streitenden ſelbſt an ſie gewandt hätten. Aber weder
der Meiſter in Deutſchland, noch der in tiefland, noch

die Convente in Preußen und endlich der Hochmeiſter,
ſchämten ſich, die Landſtände auf ihre Seite zu ziehen,
denen beſonders das Jahr 144o ſehr ehrenhaft und ein
träglich wurde. Es konnte zwar nicht fehlen, daß bey
dieſer Anarchie in Preußen, die Gebietiger dem Lande
immer viel zu klagen und zu ſeufzen gaben; aber es war
auch ein Zeitpunct, worin die Stände ſich gegen alles

Unrecht in Gegenwehr ſetzen und ihre Forderungen ſo
weit treiben konnten, als es ihnen ſelbſt gefällig war.
Gleich nach dem Friedensſchluſſe hatte der Hochmeie
ſer, der während des Krieges die Getreide- Ausfuhr
unterſagt, ſolche einigen Perſonen gegen Erlegung einer
Abgabe freygegeben. Hierüber beſchwerten ſich ſogleich
die Stände und forderten allgemeine freye Ausfuhr.
Die Antwort des Hochmeiſters war, daß ſein Orden
ſo gut ſeine Privilegien, wie die Städte die ihrigen, hätte,
und daß er, von ihnen im letzten Kriege ſo wenig unter

ſüßt, für ſein Einkommen ſorgen müſſe. Auch die Ab
ſchaffung des Zolles zur lahmen Sand und auf der
Brücke zu Marienburg, forderten die Stände frucht
los. Der Hochmeiſter erbot ſich, den Ständen dieſe
Zölle abzutreten, wenn ſie die Unterhaltung der Dämme
und der Nogatbrücke übernehmen wollten. Die
Stände fanden dies nicht für rathſam, und ſo blieben

die Zölle und wurden in der Folge noch erhöht (“).
Aber die Zerrüttungen im Orden, gaben den Klagenden

bald neuen Muth, und der Ton ihrer Klage wurde laus
tet

(16) Schütz fol. 128, 129.
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ker und bedenklicher. So forderten die Städte im Jahr
1439, daß der Orden ſie wieder in den Genuß ihrer al
ten Privilegien ſetzen, ſie von allen unter ſeiner Regie
rung errichteten Zöllen, und auch, gemäß ſeinem den
Geſandten des hanſeatiſchen Bundes ertheilten Ver
ſprechen, vom Pfundzolle befreyen ſollte.

Sie

verlangt

ten, daß der Hochmeiſter und alle Ordensbeamten ſich
alles Handels enthalten, und daß im großen Gerichte,
nach dem zu Küchmeiſters Zeiten angenommenen Land

tagsſchluß, nicht der Hochmeiſter und ſeine Gebietiger
allein, ſondern auch die Abgeordneten der Prälaten und
der Stände ſitzen ſollten. Sie beklagten ſich, daß der
Orden, gegen ihre Geſetze, den Zünften der Handwerker
eigene Siegel erlaubt, und daß die Fremden, zum Nach
/

theil der Landeseinwohner, Handel trieben. Der Hoch
meiſter gab hierauftheils geſchraubte zweydeutige, theils

ganz abſchlägige Antworten, und reizte den Unwil
len der Städte durch die ſehr unvorſichtige Erklärung,
daß er kaiſerliche Privilegien habe, hingegen die culmi
ſche Handveſte ſich blos auf die Gegend zwiſchen der

Oſſa und Drevenz einſchränkte. Hiedurch mußte der
Hochmeiſter, von ſeinen Gebietigern regiert, den Unº
willen der Städte auf ſich laden; und eine andere Fehl
bitte, die Danzig that, konnte ſie überzeugen, daß ihnen
die Regierung jede Kränkung gönnte: denn als eine Zeit

lang das Gerücht der Peſt, die in Danzig ausbrach, die
Litthauer bewogen hatte, den Danziger Kaufleuten die

Wege nach Witthauen zu ſperren; ſo wollten ſie jetzt, da
die Gefahr lange aufgehört hatte, den Hochmeiſter zu
einer Vorbitte bey dem Großherzogevermögen, daß die

alten Handelswege ihnen wieder geöffnet würden. Als
lein

vom Jahr 1436 bis 1466.

189

lein es wurde ihnen abgeſchlagen, bis die Danziger ſelbſt
geradezu an den Großherzog Caſimir ſchrieben; der ih

nen wider Erwarten eine ſo gefällige Erlaubniß ertheil
te, als wenn er ſich auf das künftige ihnen ſchon em
pfehlen wollte. Die Stände waren nun von der Den
kungsart und Abneigung des Ordens überzeugt; ihre
Abgeordneten hatten die erhaltenen Beſcheide ihren ,
Aelteſten überbracht, und nun ſchloſſen ſich die Städte
feſter an einander, um ſo ihre gemeinſchaftliche Privile
gien um deſto nachdrücklicher behaupten zu können.

Auch die Ritter und Knechte des Landes, die ſich nicht
minder zu klagen berechtigt hielten, ließen ihren Stolz
fahren, und wählten bald den ſicherſten Weg, mit den

Städten gemeinſchaftlich zu handeln, wie ſie es ſchon
vor dieſem zuweilen gethan hatten (”).
Dieſe Coalition wäre indeß wol nie von ſolcher

Wichtigkeit, nie dem deutſchen Orden ſo äußerſt nach
theilig geworden, wenn ſich nicht, wie bey den mehre
ſten Staatsveränderungen, ein großer Mann an die

Spitze der Parteyen geſtellt und alles auf den gemein
ſchaftlichen Zweck hingeleitet hätte. Dieſes war Hans
von Bayſen, ein Abſtämmling des deutſchen Geſchlechts

von Zailingen, das durch ſeine erſte Beſitzung Bayſen
in Preußen dieſen Namen erhalten hatte.
Hans von

Bayſen, der ſein Geſchlecht in der Folge empor hob,
trat früh in die Dienſte des Hochmeiſters Heinrich
von Plauen, der ihn unter ſeine Hofbedienten aufnahm,
und in verſchiedenen Geſandtſchaften brauchte.

Nach

dem Falle ſeines Herrn, trat er nicht kleinmüthig zur

Gegenpartey über, ſondern ſein großer ungeſtümer Geiſt,
der
«

(17) Schütz fol. 133.
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der nun in Preußen keine würdige Laufbahn mehr erblick
te, trieb ihn fern aus ſeinem Vaterlande nach Portu
gall, und weil er nicht blos Verdienſte des Kriegers,
ſondern jede Tugend des Ritters, auch Feinheit und

Galanterie beſaß, erwarb er ſich durch Muth Achtung,

durch die Geſchmeidigkeit, womit er ſich in Portugalls

Sitten und Gebräuche ſchickte, die Liebe und Freund
ſchaft des ganzen Hofes. Der erſtgebohrne Sohn des
Königs Johann von Portugall, der Infant Eduard,
gab hievon einen auszeichnenden Beweis, indem er den

fremden Ritter zu ſeinem erſten Waffenträger erwählte,
und Bayſen bewies im Kriege gegen die Mauren in Africa,
daß man ihm nicht unverdiente Ehre erzeigt habe. Er

zeichnete ſich durch ſeinen Muth aus, da die Stadt
Cepta in Africa durch Sturm erobert wurde;

er

befehligte einen Theil des Heeres in der Schlacht, die
ſechs Meilen von dieſer Stadt bey Abaul vorfiel, und
die Portugieſen ſelbſt erkannten ſeinen Antheil am Sie
ge; er vertheidigte Cepta gegen die vereinigte Macht
der Mauren von Granada und Africa ſo lange, bis der

dritte Infant Heinrich es entſetzte.

-

Indeß er ſich auf dieſe Art im Auslande Ruhm

und Ehre erwarb, erlitt er in ſeinem Vaterlande einen
äußerſt ſchmerzlichen Verluſt. Ein Mädchen, die er
liebte, und die er der Aufſicht ſeines Bruders an
vertraut hatte, wurde ihm gerade in dem Zeitpuncte
entriſſen, da er durch Thaten ihrer immer würdiger zu
werden ſtrebte. Einer ſeiner eigenen Anverwandten

ſuchte ihre Hand, denn – ſie hatte eine reiche Ausſteu
er! Der Orden, der die Abreiſe des Ritter Hans als

Entweichung betrachtete, entriß ſie dem brüderlichen
Haus

HOR

Jahr 1436 bis 1466.

191

Hauſe; der gekränkte Bräutigam eilte nach Preußen zu
rück, mit dem rühmlichſten Zeugniſſe des Königs Jo

hann von Portugal verſehen, der den Orden dringendſt
aufforderte, das dem tapfern Kämpfer angethane
Unrecht wieder gut zu machen.

Als Zeichen ſeines

Triumphs brachte er einen im Zweykampfe beſiegten
Mauren nach Preußen mit, der ihm bis an ſein Ende
diente. Daß Bawſen, der ſo ehrenvolle Zeugniſſe ſei
ner Thaten mit in ſein Vaterland brachte, ſich auch
bald Anſehen und Achtung erworben habe, iſt leicht zu

erachten; auch hat ihn wahrſcheinlich der Orden, viel
leicht durch Verheirathung, für das angethane Unrecht
zu entſchädigen geſucht. Denn wir lernen ihn bald als
den Eigenthümer anſehnlicher Landgüter in der Gegend
von Oſterrode kennen. Micbael Rüchmeiſter brauch
te ihn wieder zu Staatsgeſchäfften, denn wir finden ſei
ne Unterſchrift bey dem mit dem Biſchofe von Cujavien
geſchloſſenen Vertrage; auch wurde er in der Folge ge

heimer Rath des Hochmeiſters. Die Erſcheinung bey
ſeiner Rückkehr im Vaterlande, wo er ausgerüſtet mit
den Zeugniſſen ſeiner großen Thaten als ein vom Orden
unwürdig behandelter edler Mann auftrat, mußte ihm
Theilnehmung und Achtung ſelbſt bey Küchmeiſters
Partey erwerben, die ihn durch die angezeigten Vor
theile in ihr Intereſſe zu ziehen ſuchte. Bayſen aber
blieb im Grunde auf der Seite des großen Adels; und
wer das, dem freylich harten und deſpotiſchen, aber

auch in der That großen Heinrich von Platen, anges
thane Unrecht noch empfand, der ahnete in dem wieder
zurückkehrenden und ſchnell emporſteigenden Manne die
Stutze und den Rächer von Plauens geſunkener Par
-

tey;
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tey; und daher entſprang ſein großer Einfluß, deſſen
wichtige Folgen wir nun bald erblicken wer
den (”).
Indeß, von ihm geleitet, die Städte und der Adel

ſich immer feſter mit einander verbanden, und ſichere
Mittelzur Erreichung ihrer Zwecke auswählten, vermehr
ten die Spaltungen des Hochmeiſters mit den Meiſtern in

Deutſchland und Liefland, und endlich auch mit den drey
Conventen und dem Großcomthur in Preußen, die Ohn

macht des Ordens. Dieſe reizte die Stände, mit ihren
Forderungen um deſto dringender zu werden. Sie

erneuerten ihre Beſchwerden im Jahr 1440, verlangten
die Haltung des gemeinen Gerichts und aller ihrer Priº
vilegien, Abſtellung der Zölle, des Kaufſchlagens und
bürgerlicher Handtierung des Ordens; ſie fügten noch

die Forderung hinzu, daß man in den Mühlen des Ordens
vor die Metze allein mahlen, niemand auf eine beſtimm
te Mühle angewieſen werden und jedermann Mehl und
Getreide nach Gutbefinden in die Städte zu verführen

berechtigt ſeyn ſollte. Der Hochmeiſter ſuchte ſich ſo
viel als möglich zu fügen, und die Fordernden durch Ge
lindigkeit zu beruhigen, die immer zudringlicher wurden,

und über die Abſchaffung des Pfundzolles, ſo wie die
Erhaltung ihrer Privilegien, beſtimmte Erklärung for

derten. Sicher waren dieſe Privilegien ſehr groß; grö“
ßer aber machte ſie noch die Auslegungskunſt der Priviº
legirten, und jeder Hochmeiſter, der dieſe Privilegien dem

Wortverſtande nach befolgt hätte, würde, ſo lange die
Uebermacht der Stände galt, dennoch ihre Klagen der
Wahr
( 18 ) Annalen des Königreichs Preußen, Jahrgang 1792,
4tes Quartal p. 13 - 18.
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Wahrſcheinlichkeit nach nie beendigt haben. Der Hoch
meiſter ſchien dieſes zu fühlen, und ſuchte nun immer Zeit
zu gewinnen, weil er vielleicht, nach wiederhergeſtellter
Eintracht im Orden, mit mehr Nachdruck zu handeln

hoffte.

Allein dieſes fühlten auch die Stände.

Die

Vorſtellung des Hochmeiſters, daß der Orden ohne den
Pfundzoll nicht beſtehen könne, achteten ſie nicht, und
drangen zur Beendigung ihrer Beſchwerden auf einen
Landtag. Der Hochmeiſter verſicherte, ihn nicht eher

als nach Oſtern halten zu können, und nun beſchloſſen ſie,
ihn, wenn es nöthig wäre, noch früher zuſammen zu
berufen (”).

Je mehr Eingriffe ſich die Stände in die Rech
te des Hochmeiſters erlaubten, je mehr er, durch ſie
eingeſchreckt, von einer Seite nachgab, und von der an

dern Seite in zuläſſigen Dingen, wie dieſer Landtag war,
ſich auf Zureden ſeiner Gebietiger weigerte, deſto gerin

ger wurde ſein Anſehen bey ihnen. Die Schwäche und
das Alter des Hochmeiſters trugen hiezu nicht wenig bey,

ſie ereiferten ſich, wenn er zum Vortheil der Unterſaſſen
ſprach, mit denen ſie dereinſt nach ſeinem Tode ganz an

ders umzuſpringen glaubten: einer machte dem andern
Vorwürfe über die Anhänglichkeit an den Hochmeiſter,
ſo wie über die Kleinmüthigkeit gegen die Unterſaſſen,
und ſo neideten, zankten, haßten und verfolgten ſie ſich,

indem jeder eine gute Sache zu vertheidigen wähnte.

Hiedurch entſtand eines Tages ein ſolcher Zwiſt zu Ma
rienburg, daß der Hochmeiſter, dem Alter und Schwä

che, dieſer um ſeinetwillen entſtandene Zank, und die
Hef
(19) Schütz fol. 134. 135.
Geſch. Pr. 3. Bd.
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Heftigkeit der Streitenden, Verdacht einflößte, ſich un
ter ſeinen eigenen Ordensbrüdern nicht mehr ſicher hielt,
und deshalb auf einem Schlitten nach Danzig entfloh.
Die ſo unvermerkte, unangemeldete, heimliche An
kunft des Landesherrn, die ſonſt eine zierliche Einholung

zu ſeyn pflegte, ſetzte den Rath und die Bürgerſchaft in
Schrecken und Verdacht. Daher entſchuldigte ſich der
erſtere, dem die Geſchichte mit Plauen noch im Anden
ken ſchwebte, als ihn der Hochmeiſter des folgenden Tages
zu ſich aufs Schloß einladen ließ; und die von den Bürgern

im Harniſch bewachte Kirche zum heiligen Geiſt, wurde
dem Hochmeiſter als Ort der Zuſammenkunft vorgeſchla
gen. So traurig und kränkend dieſes für den Hochmeis
ſter war, erſchien er dennoch, klagte über den letzten

Vorgang zu Marienburg, ſo wie über Halsſtarrigkeit
ſeiner Ordensbrüder, und bat um Schutz und Unter
ſtützung. Oeffentlich legte er hier das Geſtändniß ſeiner
Schwäche ab: daß er ohne ihre Mithülfe ſein Anſehen
über die Brüder nicht ſo wirkſam machen könnte, um
die Regierung beſſern und ihnen Erleichterung ſchaffen zu

können. Der Rath und die Bürgerſchaft ergriffen nun
das Wort, und baten, mit Verſicherung ihrer Ergeben
heit und Hülfe, einen Tag anzuſetzen, an welchem ſie
wegen guten Regiments im Lande, wegen ihrer Privile
gien, und wegen der Mittel und Wege gegen unrecht

mäßige Gewalt rathſchlagen könnten. Der Hochmei
ſter, der ohnedies wol wußte, daß Land und Städte

ſich beſprochen hätten, von ſelbſt einen Tag aufzuneh
men, beſtimmte nun willig auf Reminiſcere eine Tag
fahrt zu Elbing (*).
-

-,

Von
(20) Ebendaſ fol. 136.
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Von nun an erſcheint Rußdorf in jener traurigen
Geſtalt, die jedem Regenten eigen iſt, der im Selbſtge
fühl eigener Schwäche, zu Unterthanen ſeine Zuflucht
nimmt, denen er durch große Thaten keine Ehrfurcht
abgezwungen, und deren Liebe er eben ſo wenig zu erwer
ben verſtand. Er iſt von nun an jenem unglücklichen
Könige gleich, der in unſern Tagen, bey mancher guten
Eigenſchaft, bey dem beſten Willen, gut und zum Glück

ſeiner Unterthanen zu handeln, ein unglückliches Staats
opfer wurde. Ihm gleich fand er auch anfänglich Bes
ſchützer und Anhang; ſo lange nämlich, als es die Un
ferthanen für nöthig hielten, ihrem Willen, der bisher

den Namen der Widerſetzlichkeit führte, den Anſchein
von Pflicht zu geben, und durch abgedrungene Bewilli
gungen des Oberherrn ihrem Ziele näher zu treten.

Während dieſer Zeit war die vorhin erzählte Em
pörung der drey Convente ausgebrochen, und hatte die
misliche Lage des Hochmeiſters um vieles vermehrt.
Dieſe Empörung und der Zwiſt im Orden wurde nun,

da der beſtimmte Tag auf Reminiſcere erſchien, von den
Abgeordneten aus Land und Städten, die ſich häu
fig eingefunden hatten, zuerſt erwogen. Darauf mach
ten ſie ſich Luft und redeten von Herzen, jeder eine Klage,
wie ſie ihm einfiel, woraus dann endlich ein großes ſchwar

zes Klageregiſter entſtand. Die mehreſten dieſer Be
ſchwerden waren, wie einige deſpotiſche Handlungen des
entſetzten Heinrichs von Plauen, und ſeines Wettern,
des Comthurs zu Danzig, längſt veraltet, und durch
beider Entſetzung, wenigſtens den Beleidigten, einige
Genugthuung ertheilt, und deshalb bedurften ſie hier
keiner neuen Rüge. Die übrigen Klagen waren: die
N 2
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Gewaltthätigkeiten und das üppige Leben des Ordens,
die in der damaligen Anarchie und der Schwäche des
Hochmeiſters ihren Grund hatten; und gerade daß ſie
in dieſem Zeitpuncte vorfielen, beweiſt uns, daß ſie,
durch die Einmiſchung der Stände in die Angelegenhei
ten des Ordens, vermehrt wurden; weil hiedurch die

Factionen im Orden geſtärkt, und die Macht des Hoch
meiſters und ſeiner Gebietiger zugleich verringert wurde.

Bey dem allen iſt dieſes Verzeichniß der Gewaltthätig
keiten von der Schlacht bey Tannenberg an bis auf das
Jahr 144o, wenn man ſie mit der Geſchichte anderer

Länder aus dem nämlichen Zeitalter vergleicht, äußerſt
gering, wenn es gleich für unſere Zeiten, da wir in un

ſerer ganzen Cultur um viertehalb hundert Jahre weiter
fortgeſchritten ſind, gräßlich wäre.

Selbſt ein paar

der angezeigten Grauſamkeiten verdienen Entſchuldigung,
denn es ſind Hinrichtungen ſolcher Leute, die ihre Be
ſchwerden nach Rom bringen und hiedurch die ganze La
ge des Ordens noch mehr zerrütten wollten. Sicher

hätten auch dieſe Beſchwerden nie allein den preußiſchen
Bund veranlaßt, ſondern aus den Klagepuncten ſelbſt

blickt die eigentliche Urſache deutlicher hervor.
Die, ſeit der Schlacht bey Tannenberg mächtiger

werdenden, Stände hatten von der Partey Rüchmeis
ſters, die ſich durch ihren Beyſtand gegen Plauen zu

ſtärken ſuchte, Antheil an den Regierungsgeſchäfften er
halten.

Sobald aber dieſe Partey durch Plauens Ent

ſetzung ihren Zweck erreicht hatte, fühlte ſie auch das

Nachtheilige ihres Verfahrens, ſtrebte nun offenbar
und mit Liſt, was ſie eingeräumt hatte, zurück zu nehmen,

indeß die Stände im Gefühl ihrer Stärke, weit entfernt
ITs
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irgend eine Einſchränkung zu dulden, die Grenzen ihrer
Macht lieber zu erweitern ſtrebten.

Daher die Be

ſchwerden: daß der Orden ohne Bewilligung der Stän

de Allianzen geſchloſſen, ohngeachtet die Geſchichte Preu
ßens kein Beyſpiel giebt, daß in den frühern Zeiten des

Ordens die Stände bey irgend einem Bündniſſe zu Ra
the gezogen wären.
Vorzüglich bequem fand es jetzt der Adel, ſeine
Macht auszubreiten; ihn hatte der Orden nie begün
ſtigt, nie Ritter und Knechte mit beſondern Privilegien
.

verſehen, weil er ſich immer ſelbſt in gewiſſer Art als
das Corps des preußiſchen Adels betrachtete; und wenn

er gleich den Einzöglingen im culmiſchen Lande anfäng
lich wichtige Vortheile einräumte, ſo war er doch nicht
gezwungen dieſe Vorrechte auf das ganze übrige Land

auszudehnen. Deshalb wurden von ihm die Güter zu
verſchiedenem Rechteertheilt, und daß nun der Landesherr
nicht immer die Güter dem Unterthanen auf die vor

theilhafteſte Weiſe, zu culmiſchem Rechte, verlieh, ſon
dern nach Ausſterben der männlichen Linie einzog, und
dem Beſitzer, der keine Erben hatte, den Verkauf ver
weigerte; dies wurde eine der wichtigſten Beſchwerden.
Gerechter als ſie, war die Klage über die Verkürzung
des Maaßes, wodurch man aus vier Hufen fünf machte,
folglich das Eigenthum des Unterthanen offenbar ver

kürzte, und die neue Auflegung der Zölle, der Handel des
Ordens und ſeiner Beamten, ſo wie die Eingriffe derſel
ben in die bürgerlichen Nahrungszweige, mußten in der

That viel Drückendes haben. Aber die veränderte Lage
der Dinge, die Verbindung Pohlens und Litthauens,

die durch Kriege erſchöpfte Ordenscaſſe, die jetzt durch
N 3
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Verpfändung und Verkauf mancher außerhalb Preußen

liegenden Ordensgüter ſehr geſchmälert war, die Nothwen
digkeit den Benſtand des Kriegers, der ſonſt um Gottes und

Mariens willen diente, mit Sold zu erkaufen, die beiden
koſtbaren Kriegsbedürfniſſe, Schießpulver und Ge
ſchütz, welche man in frühern Zeiten nicht gekannt hat,
te, die veränderte Geſtalt des Handels im Norden; ſo
manches durch den neu aufgefundenen Weg nach Oſtin
dien nothwendig gewordene Bedürfniß des Luxus, und
die ſehr geringen Bewilligungen der Stände; alles zwang

den Orden und ſeine einzelnen Glieder, auf jede Weiſe
eine Vergrößerung des Einkommens zu ſuchen.
Wenn gleich hiebey der Orden durch die Zeit
umſtände entſchuldigt wird; ſo kann man doch die Klas
gen dererjenigen, welche hiebey offenbar verkürzt wurº
den, weder ungerecht noch auffallend nennen; wohl

aber verdient dieſe Benennung der Klagepunct: daß

Heinrich von Plauen, ohne Bewilligung der Stände,
entſetzt ſey, und wir werden durch ihn wieder auf einen
Mann zurückgeführt, der für den Entſetzten Anhänglich
keit und Liebe fühlte, folglich ſein Andenken von der

Schmach zu befreyen ſtrebte, auf den geheimen Rath
des Hochmeiſters, Hans von Bayſen, den wir von

nun an auf der Seite der preußiſchen Stände äußerſt
thätig erblicken. Dieſe hatten auf Judica eine Zuſamº
menkunft zu Marienwerder beſchloſſen, um dort einen

förmlichen Bund mit einander zu machen. Die Ritter
und Knechte des eulmiſchen Landes, ſollten den andern
Gebieten den Vorſchlag offenbaren und ihre Einwilligung

abfordern, die großen Städte die kleinen, welche ben“
treten wollten, einladen, auch ſollten die Abgeordneten
-
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der Städte den Vorſchlag ihren Gemeinden verkündi
gen und die Einwilligung derſelben ſuchen. Der Adel
hätte, ohne die mächtigen begüterten Städte, nie eine
ſolche Vereinigung gewagt, und es war eine allgemeine
Bewilligung nöthig, weil der Orden in den kleinen
Städten, die nicht ſolche Handlung wie die großen trie

ben, folglich auch über die Zölle weniger zu klagen hat,
ten, und in dem kleinern Adel, der durch den Orden noch ſein
Glück zu machen hoffen konnte, einen nicht unbedeuten
den Anhang beſaß. Ein dem erſten Anſcheine nach unbe
deutender Punct, ſcheint doch durch einen wichtigen
Grund erzeugt zu ſeyn. Das Inſtrument des Bundes
ſollten zwanzig Perſonen aus dem Culmiſchen, zehn aus

dem Oſterrodiſchen Gebiete, und aus jedem andern preu
ßiſchen Gebiete der Landrichter, der Bannerführer und

zwey der wichtigſten von der Ritterſchaft beſiegeln; die
Städte ſollten ihr großes Siegel darauf drücken, und
jede hiezu einen Bürgermeiſter und einen Rathmann, die
Städte Culm, Danzig und Thorn aber auch ihre
Schreiber dazu abfertigen. Wenn man nun betrachtet,

daß Hans von Bayſen hiebey ſehr beſchäfftigt war, daß
er erklärte, wenn der Hochmeiſter Land und Städte

verunrechten wollte, auf ihre Seite zu treten, und ſei
ne Geheimeraths-Stelle beym Hochmeiſter niederzule

gen, daß er an der Spitze des Oſterrodiſchen Gebiets
ſtand, daß er gerade aus dieſem und dem ihm nahe lie
genden culmiſchen Gebiet ſo viele zur Unterſiegelung
forderte, aus jedem preußiſchen Gebiete vier, aus jeder
Stadt nur zwey Perſonen hiezu beſtimmt wurden; ſo

ſcheint hier ſchon der Plan zum Grunde gelegen zu ha
ben, dem Adel, vorzüglich der Partey des von Bayſen,
N 4
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gleich in den erſten Berathſchlagungen, eine überwiegen
de Stimmenmehrheit zu verſchaffen.

Hans von Segenberg und mehrere Abgeordneten
des culmiſchen und oſterrodiſchen Gebiets, ſo wie der
preußiſchen Städte, machten dem Hochmeiſter den Ent

ſchluß bekannt: daß ſie zur Steurung der Zwietracht
im Orden und zur Wertheidigung des eigenen Leibes und
Guts einen Bund zu machen beſchloſſen hätten.

Um die

Einwilligung des Hochmeiſters zu erhalten, ſetzten dieſe
Wortführer zwey wichtige Triebfedern in Bewegung:

Furcht und Hoffnung. Sie zeigten an: daß Poh
len, durch die Zwietracht im Orden aufmerkſam gemacht,
ſich zum Kriege rüſte, und verſprachen dem Hochmei

ſter, da, wo ihm Macht gebräche, ſie ihm wiederzu
geben. Der von Alter und Schwäche gebeugte Hoch
meiſter, von ſeinem Orden in Deutſchland ſchon entſetzt,
wahrſcheinlich nicht unbekannt damit, daß ſchon in

Preußen ſelbſt ſein Marſchall Conrad von Erlichshau
ſen von manchen als Hochmeiſter anerkannt wür

de (*); ohne Kräfte ſich bey irgend einem Kriege zu
vertheidigen, und wieder von der andern Seite mit der
Wiederherſtellung ſeines Anſehens geſchmeichelt, konnte

wol in dieſem Augenblicke nicht anders, als dem Wun

ſche der Stände gemäß handeln; ihren Forderungen
nachgeben und ihr Anerbieten mit Dank annehmen.
Freylich war er nur von wenigen Perſonen des Ordens

damals umgeben; und eine ſo wichtige Staatsangele
gens

(21) Urkund. Samml. d. Schloßbibl. N. 53 o. giebt Franciº
ſcus Biſchof von Ermland dem Conrad von Erlichshauſen
ſchon im Jahr 1439. den hochmeiſterlichen Titel.
-
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genheit, konnte, der Verfaſſung des Ordens gemäß,
wol nicht von einem Hochmeiſter, den nur ein Theil
des Ordens dafür erkannte, rechtlich bewilligt werden.
Aber den Ständen war es ſchon immer vortheilhaft, den
Gemeinden bey ihrem jetzt zu ſchließenden Bunde die

Genehmigung des Hochmeiſters voraus zu verkünden,
und ſo den Muth ihrer Partey zu ſtärken.
Das eilfertige Hin- und Herreiſen der Abgeordne
ten von Stadt zu Stadt, von Gebiet zu Gebiet, das

Verbotten und Verſammlen auf Rathhäuſern, in Junker
höfen, in Gemeingärten, in Ritterſitzen, die Morgen
und Abendſprachen der Gewerke und Zünfte, das Lau

ſchen und Murren der hiemit unzufriedenen Ordensbrü
der: alles dieſes läßt ſich leicht denken.

Und klug war

es, daß der Termin, zur Verſiegelung des Bundes, ſo

kurz angeſetzt war, ehe der Orden dazwiſchen kommen
und die Vereinigung durch Verſprechungen und Dro

hungen erſchweren konnte. Es kamen alſo auf dieſer
Verſammlung zu Marienwerder am Tage Judica Land
und Städte zuſammen, und der Großcomthur, der gleich

anfänglich ſeine Bedenklichkeiten geäußert hatte, erſchien
nun auch im Namen des Hochmeiſters, der bey kälterm

Bute die nicht unwahrſcheinliche Folge dieſer Verbin
dung überdacht zu haben ſchien, und jetzt die Stände
erſuchen ließ, dieſe Verſiegelung auf einen ſpätern Ter

min zu verſchieben, die aber, weit entfernt ihr Vorha
ben aufzugeben, den Großcomthur mit der Antwort
abfertigten: daß ein Theil von ihnen den Bund bereits
beſiegelt hätte, und die übrigen gerade in der Beſiegelung
begriffen wären (*).
N 5
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Die Urkunde des Bundes enthielt: daß die We

bundenen im Gebiete des Hochmeiſters und der Präla
ten, dasjenige thun ſollten, wozu ſie verpflichtet wären
ſie ſollten dafür von ihren Herren bey ihren Rechten un

Privilegien geſchützt, die alten Beſchwerden abgethan un
keine neue verhängt werden.

Der Hochmeiſter ſollte je

den dafür ſchirmen, und wenn dieſer nicht helfe, ſo ſollt
derjenige, dem Gewalt geſchehen wäre, ſeine Klage den
jährlich zu haltenden Landgerichtstage vorbringen, unl
wenn er auch hier keine Hülfe erhalten würde, der
Verbündeten, welche gegen Gewalt zuſammenhalten ſoll

ten (*).

Anfänglich verſiegelten dieſen Bund nun

Ritter und Knechte aus dem Gebiete Culm, Oſterrode
Rieſenburg, Chriſtburg, Elbing, Dirſchau und Me
we, die großen preußiſchen Städte, und verſchiedene de
kleinern. Die kleinen Städte, auf der pommerſcher

Seite, denen bis auf Quaſimodogeniti der Termin ver.
längert wurde, unterzeichneten ihren Beytritt zu Danzig
dieſes that auch die Ritterſchaft der Gebiete von Lauen

burg, Putzig und Danzig; und ſpäter auf den Tag Jo
hann des Täufers die mehreſten Städte und die ſämmt,
liche Ritterſchaft des Ermlandes, nebſt noch einigen
Städten des nördlichen Preußens, und zwey Rittern aus
dem Balgaiſchen Gebiete, die für ſich und ihre Erben
unterzeichneten.

-

Merkwürdig bleibt, daß aus den beiden jetzigen
preußiſchen Provinzen, Natangen und Samland, die
Ritterſchaft gar nicht und von den Städten nur wenige

zum Bunde traten. Ob die Kriege mit Litthauen dieſe
Gegend ſo verwüſtet hatten, daß die Einwohner, nur
mit

(23) Beylage I.
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nit den in die Augen leuchtenden Vortheilen, die aus
ermehrter Landescultur entſpringen, beſchäfftigt, noch
für die entferntern Vortheile der Mitregentſchaft keinen
Sinn hatten? – ob der geringere Handel und die we.
nigen minder mächtigen Städte nicht die Beſchwerden

über Zölle und Abgaben ſtark fühlten und ſo laut als die
imbeſſer angebauten Theile Preußens liegenden Städte
vºrgetragen hatten? ob der rheiniſche Bund, den die

ºrniſchen Städte zum Vorbilde erwählt zu haben ſchie
ken, hier, wegen der größern Entfernung von Deutſch

nº, weniger bekannt war? ob man hier die Macht
li Prdens aus Liefland ſcheute? oder auch geringern

Grund zur Klage hatte? – dies alles läßt ſich jetzt ht mehr entſcheiden. Soviel iſt indeß wahrſcheinlich,
ºß Bayſens Entwürfe und ſein Anhang nur am erſten
"f die ihm nahe liegenden Diſtricte wirken konnten.

Ich hatte der Orden bey ſeiner Ankunft in Preußen je
ºn deutſchen Kämpfer willig aufgenommen und ihm
ºd und Leute verliehen: allein, da er ſich weiter ausbrei
und ſeine Eroberungen auch nach der litthauiſchen

eine ausdehnte; ſo hielt er es nicht mehr für ſo nö
Ä ändereyen, dem culmiſchen Privilegio gemäß,
ſº ergeben; und daher war die Ritterſchaft in den da
igen Niederlanden nicht ſo zahlreich, als in den frü

roberten Provinzen; vielleicht auch, /wegen der
den Verheerungen und des geringern Handels und zum

sº ſchlechten Bodens dieſer Gegenden, nicht ſo
"ichtig,

-

-

Doch wir kehren jetzt von den Unterzeichnern des

ºdes zu ihm ſelbſt zurück. Er wurde vom Hoch
*fer, der an ihm eine Rückleh erhielt, beſtätigt:
auch

2O4.
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auch neun und dreyßig Gebietiger, Comthure und Antº
leute des Ordens bewilligten dieſen Bund, theils aus

Gefälligkeit für den Hochmeiſter, theils um der erſten
Hitze nachzugeben und ihren Widerſpruch auf eine beſſere
Zeit zu verſchieben. Wie der übrige und größere Theil

des Ordens gegen den Bund und ſeine Genoſſen, die
ſie als Rebellen anſahen, gegen den Hochmeiſter und die,
die ihm beygetreten waren, knirſchten und ſchimpften

und nicht zu ruhen drohten, bis die Abtrünnigen wie
der gebeugt und getrennt wären, bedarf wol keiner
Anzeige; weil gekränkter Uebermuth immer trotziger
wird, je mehr er ſich ſchämt ſeine Furcht oder Fallmer

ken zu laſſen; und hier erfolgte der Beweis auf der Stel
le. In einer Nacht wurden, ohne daß man die Thäler
wußte, ſiebenzehn vom Adel, die an dem Bunde hingen

aufgehoben, ihre Höfe in Brand geſteckt, und mehr der ?

gleichen Unfug getrieben. Es gelingt freylich zuweilenbe"

empörten Sclaven, wenn man ſeine Furcht oder Schw
che unter einem unerſchütterlichen Muthe verbirgt, und
mit derſelben Peitſche, die ſie empörte, ihren Waffen bº

gegnet; aber hier hatte ſich jener republikaniſche Gef
der ſchon lange in den großen Städten herrſchte, und da
bey ſo manchen Kriegen des Ordens ſich durch auffalle"

de Beweiſe von Liebe der Vaterſtadt und Heldenmut

der Bürger ausgezeichnet hatte, von da aus über *
ganze tand, A die Ritterſchaft und die kleinen Städte

verbreitet; und es konnte daher kein unklügeres Ve”

fahren ſtattfindet, als gerade jetzt den durch die N"

heit der Sache ſo hoch geſpannten Enthuſiaſmusº
Verbündeten durch kleine Kränkungen und durch "

den für ihre gute Sache zu erhöhen. Dies knüpfte *
-

rade
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rade ihr Band um ſo feſter. Land und Städte hielten
daher unzertrennlich bey einander, und bezahlten den, der
ihren Bundesgenoſſen Gewalt zufügte, wo ſie ihn nur
ertappten, mit gleicher Münze. Sie ſäumten auch nicht,
was gerade den Bund dem Orden ſo gehäſſig machte,
das Vorrecht, die Urtheile des Ordens zu unterſuchen,

und deshalb das Fundament ihres Bundes, den allge»
meinen Gerichtstag ſo dringend zu fordern, daß ih
nen der Hochmeiſter denſelben auf Oſtern zuſagen muß
te(*). Wir finden bey dieſem großen Landgericht,
welches über kleine und große ging, eine Abänderung von
der ehemals beliebten Weiſe, die uns das, was bey der
Beſiegelung des Bundes ſchon durchblickte, noch näher
verräth. Denn vier Perſonen aus dem geiſtlichen Stan
de, vier aus dem deutſchen Orden, ſieben aus den gro

ßen Städten und eilf aus dem Adel wurden hier zu
Richtern und Beyſizern ernannt (*); und es wirft
auch einen gewiſſen Verdacht auf die Verbündeten, daß
ſie nicht ſowohl ihr Recht, als auch jeden vermeintlichen
Anſpruch hier durchzuſetzen wünſchten, da ſie dem Orden
und den Prälaten, den Regenten des Landes, nur acht
Stimmen, den Ständen hingegen achtzehn ausmach
ten, folglich eine Stimmenmehrheit, die jedes unbefan
gene Mitglied des Ordens aufmerkſam machen, denjeni

gen aber, welcher dem Bunde entgegen war, äußerſt
empören mußte.

Unter ſolchen Umſtänden kam nun dieſer preußiſche
Reichstag zu Stande und es kamen ſo viele Klagende
zuſammen, daß, wäre er auch nicht unterbrochen worden,
-

(24) Schütz fol. 141 b. 142".
(25) Beylage II.

dens

-
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dennoch die meiſten Fälle hätten verſchoben werden müſ
ſen. Einer der erſten Kläger war Johann von Bay
ſen, dieſe Stütze des Bundes. Er hatte ſchon vor dem

Hochmeiſter eine Klage über einen See geführt, der zu
ſeiner Fiſcherey und ſeinen Beſitzungen gehörte, ihm aber

von dem ermländiſchen Biſchofe entzogen und abgegrenzt
war. Mit ſeinen Anſprüchen, deren Rechtskraft er vom

Hochmeiſter nie beſtätigt erhalten konnte, erſchien er nun
vor dem Landgerichte, worin der Biſchof ſelbſt ſaß.
Umleßtern zu ſchonen, bot der Hochmeiſter dem Klagen
den eine Erſtattung, die doppelt ſo viel als der See be
trug. Bayſen aber fand es zur Aufmunterung des all
gemeinen Vereins, zur Freyheit des Rechtstages, für

dienlich, hier gegen einen Prälaten ſelbſt ſein Recht aus
zuführen, ohne Rückſicht ſeines Vortheils. Er wollte

nichts mehr, als was ſein wäre, aber auch nichts an
ders, und von keinem andern, als dem, der es ihm ent

zogen hätte; verfolgte hier ſein Recht gegen den Biſchof:
und der See ward ihm zugeſprochen. Dieſem folgten

nun von allen Seiten neue und gröbere Klagen, die

auf Ehre, teib und Guth gingen, aber ſo viele durchein
ander, alte und neue, (zwar alle noch ungeſchlichtet)
daß man nicht anders rathen konnte, als nur diejenigen
vor der Hand zu hören, die neuerdings von noch leben
den Perſonen begangen und gelitten, und höchſtens unter
dieſes Hochmeiſters Regierung vorgefallen waren. Man

ward ſchon uneins über die Auswahl, und da es in eini
gen Sachen zur Erkenntniß gehen ſollte, fuhren die Or
densherren, ſowohl die beyſißenden, als die müßigen,
deren eine Menge als Zuſchauer zugegen waren, mit Po

chen und Tumult von ihren Sitzen auf und gingen, in
dem

vom Jahr

436 bis 466.

207

dem ſich die andern Beyſizer auch heben mußten, mit
dieſen Drohworten davon: daß Land und Städte hin
fort nicht mehr den Tag erleben ſollten, über ihre Her
ren zu rechten oder Recht zu ſprechen (*).
: ,
Unterdeſſen, daß der Orden Land und Städten der
geſtalt troßte, barg ſich ein Theil des Ordens, nämlich

jene drey unruhigen Convente, unter der Städte Flügel
Voll Beſorgniß, der Hochmeiſter würde ihre Vermeſſen

heit beſtrafen, ſchmeichelten ſie der Stadt Königsberg,
und baten insgeheim um ſichere Zuflucht, indem ſie vor

gaben, daß ihre Empörung blos deshalb unternommen

ſey, um zur Erleichterung der Unterthanen die Regie
rung zu verbeſſern. Sie erboten ſich zugleich, daß ſie
ſich in ihrer Sache an dem Urtheile von Land und

Städten genügen laſſen wollten, und gaben insgeheim den
Rath, auch den Deutſchmeiſter und den Meiſter aus Lief
land nach Preußen zu verſchreiben. Die Städte ſahen
es ein, daß eine Billigung des Bundes vom ganzen Or
den, oder wenigſtens dem größten Theile deſſelben, ein

ſehr wichtiger Vortheil ſey, und verachteten es deshalb
nicht, die Partey der Ritter, die auf Seite des Bundes

war, durch dieſe Empörer zu ſtärken; deshalb nahmen
auch die von Königsberg aus beſchickten Städte Danzig
und Elbing an den Händeln dieſer Convente Antheil, zu
deren Schuß ſich die Stadt Königsberg, dem Rathe
Danzigs gemäß, mit Kriegsvolk verſah. Der nun
von Land und Städten beſchickte und ohnehin genug ge
ängſtigte- Hochmeiſter, beſtimmte den Himmelfahrtstag
zu einer Tagfahrt nach Elbing, wo die Abgeordneten

der Stände und auch die alten Gebietiger der drey Con
Ve!Is

(26) Schütz fol.

143

2o8
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vente, mit einem freyen Geleite des Hochmeiſters, an
langten.

-

* Die Städte hielten nun den Zeitpunct für bequem,
eine neue Bewilligung des Hochmeiſters zu erzwingen.
Sie forderten Abſchaffung des Pfundzolles und der an
dern Zölle; vergeblich waren alle Vorſtellungen und An
erbietungen des Hochmeiſters; trotzig forderten die

Städte ein ja oder nein. Selbſt Johann von Bay
ſen fühlte das Unbillige ihrer Forderung. Er that den
Vorſchlag: die Unterthanen des Ordens ſollten vom

Pfundzolle befreyt ſeyn, den nur die Fremden erlegen
ſollten. Die Städte blieben bey ihrem Trotz, und der
Hochmeiſter ließ ihnen endlich die Abſchaffung aller Zölle
verſprechen, wenn ſie nur ſeine Getreuen bleiben woll

ten. Jetzt wurden die Streitigkeiten mit den Conven
ten vorgenommen, und es kam am Freytage vor Pfingſten

eine Verſöhnung zu Stande, worin der Hochmeiſter ſie
wieder zu Gnaden annahm, und ſelbſt auf den Fall fünf
tiger Streitigkeiten vier Gebietiger zu Schiedsrichtern
ernannt wurden (*).
So war denn ein Zwiſt im Orden beigelegt; den

Zwieſpalt mit dem Deutſchmeiſter zu ſchlichten, hatte
ſich der Hochmeiſter ſchon längſt an den Pasſt Eugeni
us gewandt, der ſchon im Jahr 1439. durch den Bru

der Peter Seit MTaber den Gebietigern in Deutſchland
mündlich andeuten ließ, mit dem Hochmeiſter in Liebe

und Freundſchaft zu leben, und ihnen im Unterlaſſungs
fall die Beſtrafung ihres Ungehorſams androhen
ließ (*). Einer andern Nachricht zu Folge, wurde
der
-

(17) Schütz fol. 142 – 144.

(28) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. N. 333.
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der Deutſchmeiſter vom Pabſte entſetzt, aber durch den

zu ſtarken Anhang deſſelben im Orden, die Publication
der päbſtlichen Bulle gehindert, und, zu Beylegung aller

Streitigkeiten, ein Tag zu Frankfurt angeſetzt (*).
Dieſe Zuſammenkunft war fruchtlos, und die Stände,
unter denen ſich Eberhard ebenfalls eine Partey zu
machen geſucht hatte, ſchlugen jetzt eine Zuſammenkunft
in Danzig vor, entweder weil ſie ſich durch ihr Mittler
amt geſchmeichelt fühlten, oder hiebey ihre Macht vergrö

ßern, ihre Forderungen einſtimmig bewilligt erhalten zu
können glaubten.

Es kam folglich im October 144o.

der Hochmeiſter mit dem Meiſter aus Deutſchland und

dem aus tiefland in Danzig zuſammen; aber alle die
Bemühungen der Stände ſchlugen fruchtlos aus (*),
da keiner der Streitenden nachgeben wollte, und die
Stände es gegen ihren Vortheil fanden, irgend einer Par

ten, durch ihre Beypflichtung, ein offenbares Ueberge
wicht zu ertheilen.
Die Zuſammenkunft zu Danzig gab indeß den
Ständen Gelegenheit, ihre Beſchwerden und Forderun

gen zu wiederholen. Der Hochmeiſter, der ihnen gerne
nachgegeben hätte, von einer andern Seite aber auch
wieder ſich nicht gegen den Willen der ſämmtlichen Or
densgebietiger zu handeln getraute, wurde nun von allen
Seiten her ein äußerſt geplagter Mann. Von Alter

geſchwächt und ſeiner nicht mehr mächtig, verfiel er in
Schwer
(29) FritiiCollect. und Urkundenſammlung der königl. Schloß:
bibl. N. 171.

(30) Schütz fol. 144.145, und Urkundenſammlung der Schloß
bibl. N. 1678.

Geſch. Pr. 3. Bd.

-
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Schwermuth, aus dieſer in eine Krankheit, und faßte,

da er ſich in etwas erholt hatte, den Entſchluß: ſein
Amt niederzulegen.

Er that dieſes am Nicolaitage zu

. Marienburg, und wollte ſich nun in das Convent nach
Königsberg begeben, ſtarb aber, ehe er dieſes ausgeführt
hatte, am 29ſten December 144o. zu Marienburg (*).
Andern Nachrichten zu Folge wurde er ſeines Amtes ent

ſetzt, und ſtarb vom Schlage gerührt, ehe er ſich noch
nach Raſtenburg, den ihm angewieſenen Wohnort, ver

fügen konnte (*). Runaw aber ſagt uns, daß den
durch die fränkiſche Landsmannſchaft entſetzten Hochmei
ſter der Gram getödtet habe (*).
Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Geduld, mit dem

beſten Willen zur Abhelfung jeder Beſchwerde verbunden,
waren unſtreitig Rußdorfs gute Eigenſchaften, dem
es auch, da er jede vortheilhafte Gelegenheit gegen Poh

len zu benutzen ſtrebte, wahrſcheinlich nicht an Staats
klugheit gebrach. Aber er beſaß weder jenen Scharfſinn,

der in jedem unglücklichen Verhältniß gleich ein Rettungs
mittel ausfindig macht, noch jene Kühnheit oder Geiſtes
ſtärke, die den gordiſchen Knoten, den das Schickſal
knüpfte, gewaltſam zerhaut. Deshalb ſchwankte er bey
ſeinen Maaßregeln, blieb nie dem genommenen Ent
ſchluſſe mit Feſtigkeit treu, ward, da er ſich bald dieſem
bald jenem in die Arme warf, ſo wie es der Zweck ſeiner
Rathgeber erforderte, geleitet, und von dieſen, wenn wir

den einzigen Conrad von Erlichshauſen ausnehmen,
ſo

-

(31) Schütz fol. 145.
(32) Henneberger p. 305.

-

(33) Runaw, Hiſtoria und einfeltige Beſchreibung des großen
dreyzehnjährigen Kriegs in Preußen, im Vorbericht.
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ſobald ſie ihre Abſicht erreicht hatten, zurückgeſetzt und
verlaſſen.

Weil jeder nicht durch ihn, ſondern durch

die über ihn erworbene Uebermacht, ſeine Vortheile er
reicht zu haben glaubte, ward ihm, nicht Dankbarkeit,
nicht Liebe und Achtung, ſondern nur wie jedem, der

nichts weiter als gutmüthig iſt, Kälte und Gleichgültig
keit zu Theil; und jeder, der nicht durch ihn ſeinen Wil

len erhielt, hielt ſich, da dieſes ſo vielen geglückt war,
zu deſto größerm Haſſe berechtigt, und äußerte dieſes
um deſto lauter, je weniger er ihn zu fürchten nöthig
hatte.

O 2
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3 we y t es C a pit e .
Unterhandlungen der Stände mit dem Könige von Dänne
mark und den Holländern.

des.

Kaiſerliche Beſtätigung des Bun

Hochmeiſterwahl des Conrad von Erlichshauſen.

Des

neuen Hochmeiſters, des Bundes, und des Johann von Bayſen
Streitigkeiten wegen des Huldi
Denkungsart und Betragen.

gungseides. Der Hochmeiſter empfängt die Huldigung und bei
ſtätigt die Privilegien der Stände. Er ertheilt der Ritterſchaft

der Gebiete Elbing und Chriſtburg und in Pommerellen, ihre
ſchlechtweg auf Erbrecht verſchriebene Güter, auch fürs weibliche
Geſchlecht. Der Biſchof von Ermland wird eifriger Freund des
Ordens.

Empörung der Bauern gegen das ermländiſche Capitel.

Fruchtloſe Verſuche zur Stillung und endliche Beylegung dieſer

Unruhen. – Der Hochmeiſter erlangt, alles Widerſpruchs
der Stände ohngeachtet, die Wiedereinführung des Pfundzolles.
Seine dabey wirkſame Maaßregeln erzeugen in der Folge wich:
tigen Nachtheil. – Verſuche des Marggrafen von Branden:
burg Friedrich I. die Neumark vom Hochmeiſter Rußdorf wieder

zu erhalten.

Friedrich II. verſucht ſolches jetzt aufs neue; ſein

Vergleich mit dem Orden und Verzichtleiſtung.

Beylegung aller

Mlshelligkeiten mit Brandenburg. – Der Hochmeiſter ſucht
den ewigen Frieden mit Pohlen zu erhalten. Zwey Zeugniſſe der
Der Hochmeiſter erhält das
Kirchenverſammlung zu Baſel.
Recht, zwey Präbenden und zwey Canonicate im Ermlande mit
Brüdern deutſches Ordens zu beſetzen. –

laten zur Trennung des Bundes.

Verſuch der Prälat

Bemühungen des Hochmei:

ſters, die Aufhebung des Bundes gegen eine Verſicherung der Pri:

legien der Stände zu erhalten.

Neue Willkühr, welche jährlich
ver
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verbeſſert wird. Der Hochmeiſter ſucht die Befolgung der Ort
densregeln durch jährliche Viſitation zu erhalten.
Er legt
überall Magazine an, erzwingt von den Holländern die Schadlos:
haftung.–. Die Seeräubereyen auf Gothland, endigen durch
die Zerſtörung von Wisby, wodurch die Handelsſtädte des Or:

dens vortheilen.

Danzig wird Quartierſtadt des hanſeatiſchen

Bundes in Preußen und Liefland.

König Erich ſucht die Unter

ſtützung des Ordens, dem er Gothland verkaufen will; beides
lehnt der Hochmeiſter ab. – Händel wegen des Ablaßgeldes
mit Conrad von Winsberg; ihre Beylegung dnrch den Pabſt. –
Der Hochmeiſter erhält einen kaiſerlichen Schutzbrief gegen die
Freygerichte.

Unwirkſamkeit deſſelben.

Die Ausladungen an

fremde Gerichte werden in Preußen gewöhnlich. Die Anmaßun:
gen der Freygerichte nehmen zu, bis ſich der Hochmeiſter, gegen
letztere, päbſtliche Schutzbriefe erwirbt. Unterhandlungen wegen
der geheimen Ordensſtatuten und der Deutſchmeiſterwahl. Er
lichshauſens Krankheit. Die Gebietiger vereinigen ſich zur Ab:
ſchaffung des Bundes. Rath des Hochmeiſters wegen ſeines

künftigen Nachfolgers; ſein Tod und Character.

Nach eini:

gen Streitigkeiten bey der Wahl wird Ludwig von Erichshauſen
Hochmeiſter. Der Deutſchmeiſter räth die Abſchaffung des Bun:
des, dem auch der Biſchof von Ermland abgeneigt iſt. Der

Hochmeiſter wendet ſich deshalb an den Pabſt, der durch einen
Legaten die Abſchaffung des Bundes von den Preußen fordern

läßt. Die Stände fordern Schutz vom Hochmeiſter, der ſeine
Denkungsart verräth. Einige Städte wollen vom Bunde abtre:
ten. Betragen des päbſtlichen, dem Hochmeiſter und Bunde
gleich läſtigen Legaten. Einige Briefe des Erzbiſchoſs von Riº
ga. – Sonderbarer Gerichtstag des Hochmeiſters. Schrei
ben des Kaiſers und einiger Fürſten an den Bund.

Heftiges

Schreiben des Pabſtes an den Hochmeiſter und Biſchof von Erm:
land; letzterer ſoll die Bundesgenoſſen in Bann thun. – Vor:
O 3
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ſchläge des Hochmeiſters und ſeine dem Bunde angebotene
ſchreibung.

Verz

Johann von Bayſen ſcheint gegen den Bund auf

die Seite des Hochmeiſters zu treten.
Unterhandlungen des
letztern mit den Engländern, und Geſandtſchaft an den Kaiſer. –
Der Hochmeiſter wünſcht die Irrung mit dem Bunde durch
Schiedsrichter beyzulegen; jeder Theil aber verwirft die, welche

der andere Theil vorſchlägt. Der Hochmeiſter verweigert denn
Bunde den Gerichtstag; der nun ſeine Angelegenheiten dem Kai
ſer vorzulegen beſchließt, und Geſandte an ihn abfertigt. Aeuße
rungen des Grolls und Maaßregeln beider Parteyen; der Hoch

meiſter erhält einige Abänderungen der Statuten Werners von
Orſeln.

Die Abgeordneten des Bundes am kaiſerlichen Hofe er

halten dort wichtige kaiſerliche Vergünſtigungen, wovon der Kai
ſer zum Theil nichts weiß. Muthmaßungen, wie ſie dieſe Vor
theile erreicht haben. Geheime Verweſer des Bundes; Vor:
kehrungen beider Theile bis zum Gerichtstage. Einige Abge
ſandten des Bundes nimmt von Miltiz in Mähren, gefangen.
Verzögerungen des Rechtsganges. Fruchtloſe Verſuche zur Ver
ſöhnung.
Podiebrad befreyt die gefangenen Geſandten. –

Kriegeriſche Vorkehrungen des Ordens und Bundes.

Proceß

am kaiſerlichen Hofe. Die Verbündeten werden gewarnet, und
wollen aus mancherley Gründen, daß der Kaiſer, obgleich die

Acten geſchloſſen ſind, nicht weiter verfahre.

Allein ob ſie gleich

proteſtiren und nicht erſcheinen, erfolgt das kaiſerliche Urtheil.–

Wºrms ,

daß Rußdorf, durch Krankheit und

Schwermuth, zu den Geſchäfften unfähig gemacht wurde,
hielten die Städte unter ſich ihre Tagfahrten, und be
ſchloſſen Abgeordnete nach Copenhagen zu ſenden, um

vom Könige Chriſtoph Beſtätigung der Handelsprivile
gen
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gien und Erſatz für die unter dem Könige Erich wegge
nommenen preußiſchen Schiffe zu fordern. Sie erhiel

ten aber nur den erſten Theil ihrer Forderung gewährt.
Mit den Holländern unterhandelten ſie ebenfalls zu Co
penhagen wegen der im Jahr 1437 weggenommenen

preußiſchen und liefländiſchen Schiffe. Es wurde abge
macht: daß alle Gefangene, ohne Löſegeld, in Freyheit
geſetzt, und den preußiſchen Städten, für die verlohrnen
Schiffe, 7.ooo, den liefländiſchen Städten aber 2ooo
Pfund flämiſchgezahlt werden ſollte. Dafern die Schiffs

eigenthümer eine höhere Schadloshaltung fordern wür
den, ſo ſollten der Herzog von Burgund und der Hoch
meiſter darüber entſcheiden; allein dieſe verſprochene

Schadloshaltung wurde nicht einmal entrichtet, bis man
ſich endlich dahin vereinigte, daß die Summe allmählig
durch einen Zoll, der nach Preußen und Liefland han
delnden Holländer, abgetragen werden ſollte, wodurch

dieſe Angelegenheit unter dem folgenden Hochmeiſter im
Jahr 1448. beendigt wurde(*).
Noch vortheilhafter benutzten die Stände dieſen
Zeitpunct zur Befeſtigung ihres Bundes. Verſehen mit
der Beſtätigung Rußdorfs und ſeiner Anhänger, wel

cher noch kein neuerwählter Hochmeiſter widerſprechen

konnte, wirkten ſie ſich vom Kaiſer Friedrich die Beſtä
figung ihres Bundes aus (*). Welcher Wege und
Mittel ſie ſich dabey bedient haben, iſt unbekannt; ſoviel
aber erfahren wir in der Folge, daß der Kaiſer ſelbſt von

ſeiner Beſtätigung nichts wußte.
O 4

() Schütz fol. 145. 154. 155. und 60.
(3), Beylage III.
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Indeß kehrten die Meiſter aus Deutſch- und Lief,
land, auf die erhaltene Nachricht von Rußdorfs Tode,

nach Preußen zurück, um zu Marienburg der Wahl ei
nes neuen Hochmeiſters beyzuwohnen, die am Mittwoch
vor Oſtern den Ordensmarſchall Conrad von Erlichss

hauſen traf (*).

Er war ſchon in jenem Zwieſpalt des

Ordens 1438. von Rußdorfs Gegnern zum Hochmeiſter
ernannt worden (*). Allein er hatte dieſen Vorzug und

das Zutrauen der Misvergnügten nicht als Gegner des
Hochmeiſters gebraucht, ſondern als Vermittler, um
die Zwietracht und das geſunkene Hochmeiſterliche An

ſehen wieder zu heben; ein Betragen, das ihm jetzt die
Ehre einer einſtimmigen und freywilligen Wahl, und ſei
nem neuen Amte ſoviel mehr an Würde und Unverleß
lichkeit zuwandte, als er an ſeinem Vorgänger zu ſchü
zen geſucht hatte. Bedenklich waren die Umſtände, un
ter denen er ſeine Regierung antrat; aber der Bund hatte
auch Urſache auf Conrads Regierung aufmerkſamer, als

auf die jedes andern Hochmeiſters zu ſeyn: denn ſeiner
Mäßigung, womit er den Bund ſchonte, war auch die

Entſchloſſenheit gleich, womit er jedes ſeiner Rechte ver
theidigte, und dem Bunde hiedurch völlig die Hoffnung
benahm, noch mehr von ihm zu erhalten, als er bereits
errungen hatte. Dieſes brachte den jeßt noch mehr arg
wöhniſchen als trotzigen Bund ſo weit, dieſſeits ſeiner

Befugniſſe ſtehen zu bleiben, indem er ſelbſt ſeinen Zweck,
jenen Gerichtstag verſäumte, der beym erſtenmale zer
riſſen war, und nun unter mancherley Vorwande, von
Jahr zu Jahr verlegt wurde. Die Gründe dieſer Nach
giebigkeit des Bundes, lagen theils in dem Zutrauen auf
die

(3) Schütz, fol. 145.

(4) Leo

P. 239.
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die Denkungsart des Hochmeiſters, vor dem jeder Klas
gende Recht fand, theils in der Ueberzeugung, daß nur
bewaffnete Selbſthülfe die Bewilligung ihrer Forderun

gen erzwingen könne: ein Schritt, der zu bedenklich blieb,
um ihn früher zu wagen, als die Größe der Gefahr,
alles zu verlieren, ihn nothwendig machte.
Der
Wortführer des Bundes, Johann von Bayſen, ſtimmte
im Betreff ſeines Characters mit Erlichshauſen über
ein, und beförderte hier vielleicht nicht wenig die Mäßi
gung des Bundes; denn er, kein Aufwiegler, kein eis

gennüßiger Schmeichler eines verführten Haufens, be

lebte und regierte den Bund mit weiſer Mäßigung; ſo
daß der Orden, wovon wir ſchon unter Rußdorf ein

Beyſpiel erblickten, dieſen erklärten Volksfreund oft als
den beſten Rathgeber und Vermittler gebrauchte. Erheß
te nicht zuſammen, ſondern bemühte ſich ſo lange, den

gegenſeitigen Verdacht beider Theile zu mäßigen, und
den traurigen Folgen einer Trennung vorzukehren, bis
die ungeduldige Herrſchſucht des Ordens ihn von ſeiner

Pflicht entband, und ihn aufforderte, ſich dem gekränk
ten Bunde mit Leib und Leben, mit Rath und gewaff
neter Hand zu widmen.
Daher bemühten ſich jetzt beide Theilenur, von dem,
was ſie beſaſſen, ſich nichts abgewinnen zu laſſen, und

wechſelſeitige Achtung that jeder Gewaltthätigkeit Ein
halt. Beide Theile lernten ſich bald kennen; denn ehe
noch der Hochmeiſter die gewöhnliche Umreiſe zur An

nahme der Huldigung angeſetzt hatte, erbaten ſich die
Abgeordneten der Stände die Beſtätigung ihrer Privi

legien, wozu er ſich auch, nach geſchehener Huldigung,
bereit erklärte.

Unvermuthet aber entſtand nun ein
" O 5
Streit
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Streit über die Veränderung der Huldigungsformel, die
von der alten bisher üblichen nicht ſowol in der Deutung,

als in einer nachdrücklichen Worterweiterung abwich.
Beide Theile gaben nun etwas nach, und man einigte
ſich über eine Huldigungsformel, welche ſich von der
alten durch den Ausdruck der Schwörenden: als ein
rechter unterthäniger, unterſchied. Nachdem die Abgeordneten der Stände im Na

men der Ihrigen geſchworen, gelobte ihnen der Hochmei

ſter die Haltung ihrer bisherigen Privilegien; die Be
ſchwerden aber wurden bis zum nächſten Landtage ver
ſchoben (*). Wenn gleich dieſer Landtag nicht im erſten
Jahre gehalten wurde; ſo machte doch der Hochmeiſter
auf ſeiner Reiſe durch das Land ſo manche Verfügung,

welche ihm die Liebe der Unterthanen erwerben mußte.
Hierunter gehört eine Verſchreibung, den Rittern und
Knechten der Gebiete zu Elbing und Chriſtburg im Sep

tember 1441. zu Preuſchmark ertheilt, deren ſchlechtweg
auf Erbrecht verſchriebene Güter der Orden nach Aus
ſterben des Mannsſtammes, als gemeine Lehne, einzu

ziehen pflegte, obgleich die Inhaber ihre Ritterdienſte
leiſten, und einen jährlichen Zins, unter dem Namen
der Zehenden, an Wachs, Korn und Weizen abtragen
mußten. Oft hatten die Ritter und Knechte darüber ge

klagt, und entweder Erlaſſung dieſes Zinſes, oder eine
andere Verſchreibung im Betreff der Erbfolge begehrt,
die ihnen nun der Hochmeiſter dergeſtalt ertheilte, daß,
wenn nach Ausſterben des Mannsſtammes Jungfrauen
zurückblieben, der Orden die mannbare Jungfrau an ei
nen ehrbaren Knecht gleicher Geburt geben, und dieſem
die

(5) Schütz fol. 145. 146.
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die Güter ohne Widerſpruch verleihen ſolle; der ehrbare
Knecht aber ſollte die übrigen Jungfrauen nach Ver
mögen der Güter und Erkenntniß der Herrſchaft ausge
ben. Falls aber noch alle Jungfrauen unmannbar wä

ren, ſollte der Herr, in deſſen Gebiet das Gut gelegen,
das Gut einem der Freunde befehlen, und demſelben, bis

die Jungfrauenmannbar würden, jährlich die Rechnun
gen abnehmen (*).

Eben dieſes Vorrecht wurde auch

vom Hochmeiſter den pommerelliſchen Knechten bewilligt,
welche ihren Frauen, ſtatt der bisherigen doppelten Leib
gedinge, nur einfache verſchreiben ſollten (*); und ge

gründet ſcheint daher der ſamländiſche Adel, der dieſes
Vorrecht in den ſpätern Zeiten erhielt, ſich auf die Zu
ſage Conrads von Erlichshauſen berufen zu haben (*).
Der Hochmeiſter verlieh der Mannſchaft in Pommerellen

allerley Gerichte, mit Vorbehalt des Straßengerichts,
ſchenkte ihnen auch die Abgabe an Vieh, welche ſie bis

jetzt zu entrichten verſäumt hatten, unter der Bedingung,
daß ſie ſolche inskünftige abtragen ſollten (*). Der Hoch

meiſter hoffte durch dieſe Begünſtigungen die Zahl ſeiner
Freunde zu vermehren; der Bund ſelbſt hatte eine Perſon,
die bisher dem Orden oft äußerſt gefährlich war, durch
ein gemeinſchaftliches Intereſſe enger an ihn geknüpft.

Dies war der Biſchof von Ermland, der, ſeitdem die
Zerrüttung im Orden den landen und Städten, nebſt den

Urſachen zu Klagen, auch Muth und Macht ſich zu er
leich
(6) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibliothek, Litter
-

Mſcr. N. 166o.

(7) Ebendaſ. N. 2198.

(3) Privilegien der Stände des Herzogthums Preußen fol. 27°
(9)

Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibl. N. 2 198.

-
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leichtern gegeben hatte, vereint an Beruhigung der
Stände arbeitete; denn beide, der Biſchof und der Or

den, hatten nun die vorige Eiferſucht abgelegt, und ver
trauten einer dem Rathe und der Vermittelung des an

dern, weil ſeit der Gährung der Unterſaſſen und der Er

richtung des Bundes, die Einſaſſen des Biſchthums
Ermland, mit denen aus dem Gebiete des Ordens ge
meinſchaftlich handelten. Jetzt herrſchte ſchon länger als
ein Jahr unter denen, welchen der Bund nichts anging,
den Bauern des Cammeramts Mehlſack und Allen

ſtein, eine Widerſpenſtigkeit gegen das ermländiſche Ca
pitel, dem ſie das ſchuldige Schaarwerk gar nicht mehr

leiſten, und von dem bisher üblichen Zins nur die Hälfte
abtragen wollten.

Das erhöhte Schaarwerk, welches

ihnen der ermländiſche Vogt Gumprecht von Loſenſtein
auferlegt haben ſoll, würde ſie vor einem halben Jahr
hunderte ſchwerlich ſo weit gebracht haben, und es läßt
ſich leicht als möglich denken, daß die Bewegungen des
Bundes, in einem Gebiete, wo keine bewaffnete Ober
herren gleich jeden Unruhigen zu bändigen im Stande wa
ren, auch dieſem damals verachteten Theil der Landes
einwohner die Hoffnung ſich ihres Jochs zu entledigen,

und einen misverſtandenen Beruf zum Trotzen einge
flößt habe; und wenn der Name ihres Wortführers,
Benedict von der Gayle, nicht zu falſcher Auslegung
berechtigt, ſo ſcheinen einige des niedern Adels hier mit
verflochten geweſen zu ſeyn. Die Domherren wandten

ſich zuerſt an den Biſchof, deſſen gütliche Ermahnungen
nichts fruchteten; und nun wollten ſie die Sache an den

römiſchen König bringen, welcher den Hochmeiſter dahin
bewegen ſollte, die Bauern zur Erlegung der Buße von
hun
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hundert Mark löthigen Goldes anzuhalten, wozu die
güldene Bulle denjenigen verdammt, welcher die Kirche

ohne Recht ihrer Beſitzungen beraubt. Der Biſchof
ſuchte ſie hievon durch die Vorſtellung abzuhalten, daß
die beträchtlichen Koſten die Erbitterung der Bauern ver

mehren würden, und ſechszehn Richter, unter denen ſich
der Biſchof ſelbſt befand, aus dem Orden der Ritter

ſchaft und den Städten gewählt, ſollten jetzt mit Geneh
migung des Capitels und der Bauern entſcheiden. Ihr
Ausſpruch fiel zu Elbing am 3oſten Junius 1441. zum
Nachtheil der leßtern aus, die ihm aber kein Genüge
leiſteten. Jetzt forderten die Domherren den Hochmei
ſter, als Beſchirmer der Kirche, zu ihrem Beyſtande

auf.

Eine angeſehene Botſchaft, von ihm abgefertigt,

ſollte den Bauern Achtung einflößen, ward aber von

ihnen verhöhnt, und Gewalt wünſchte jetzt der Hoch
meiſter gegen die Widerſpenſtigen zu brauchen, welche
die Unterthanen des Biſchofs mit aufzuwiegeln ſtrebten.

Ehe er aber zu dieſer Maaßregel ſchritt, trug er den
am 31ſten December zu Marienburg verſammleten
Ständen die Sache vor, und ſuchte ſie auf die Aehn
lichkeit mit den böhmiſchen Unruhen und die Gefahr auf
merkſam zu machen, die aber, weit entfernt, durch Zu
gebung der Zwangsmittel dem Orden auch zur ander
weitigen Anwendung derſelben Luſt zu machen, die Sache,
zum Misvergnügen des Hochmeiſters, auf einen andern
Landtag verſchoben, um zuerſt noch eine gütliche Bey

legung zu verſuchen (“).- Der Biſchof, der wahrſchein
lich vom Hochmeiſter einen Wink erhalten hatte, ließ

jetzt ſeine vorige Mäßigung fahren, die Häupter der
Bau»
(10) Codex Liedertian. Mſer.
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Bauern in verſchiedene Gefängniſſe ſperren, und kärg
lich mit Waſſer und Brod ſpeiſen (“), ja nach Leos
Zeugniß wurden ſie ſogar mit Landesverweiſung und an

dern Strafen belegt.

Allein dieſe Nachricht widerlegt

der am 6ten Februar 1442. mit Zuziehung einiger aus

der Mannſchaft und den Städten gefällte Ausſpruch
des Biſchofs, wodurch dieſe ganze Sache beendigt
wurde (“).

Der Hochmeiſter hatte bey dieſem Streite die Er
fahrung gemacht, daß die Stände jeden Zwang, den
ſie als eine Vorübung gegen den Bund betrachteten, zu
hindern, hingegen jedem Unterthanen, der ſich, wenn er

auch nicht zum Bunde gehörte, über ſeinen Oberherrn
beſchweren wollte, die Klagen zu erleichtern ſtrebten.
Freylich konnte es einem Manne von ſeiner Einſicht
nicht entgehen, daß die Erleichterung zur Klage und
Rechtfertigung, wenn ſie gleich oft gemisbraucht wird,

die einzige Schutzwehr des Schwachen gegen die Unter
drückung des Mächtigen iſt. Aber er wollte bey den jetzt
bedenklichen Zeiten, durch Rechtshülfe, ſelbſt den Dank
ſeiner Unterthanen verdienen; nicht durch den Anſchein,

daß dieſe der Bund verſchaffte, die Macht der Stände
ſtärken, von denen er durch Nachgiebigkeit und Bewil
ligung nichts zu erlangen überzeugt war. Er machte dess

halb den Verſuch, eine Forderung durch Rechtskraft
durchzuſetzen, indem er den ſämmtlichen Ständen die Ar
muth der Ordensdomainen, die Unmöglichkeit, davon die

Würde ſeines Amtes zu behaupten und die Schlöſſer
im Stande zu erhalten, vorſtellte, deshalb den Pfund
zoll
(11) Leop. 259.
-

(12) Beylage IV.
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zoll wieder einzuführen erklärte, und zur Behauptung

ſeines Rechts, zur Einführung dieſes Zolles, ein Pri“
vilegium Kaiſers Friedrich II. vorwies. Die Ritter“
ſchaft der mehreſten Gebiete willigte ein; die aus den Ge
bieten von Culm und Elbing zog ſich zurück und verei“

nigte ſich mit den Städten, die jetzt der Hochmeiſter,
der eine Tagfahrt nach Mewe verſchrieb, durch einen
Kunſtgriff zu trennen ſuchte; indem er den Städten
Thorn und Culm Befreyung vom Pfundzolle zuſagte,
den er aus Danzig, Elbing und Königsberg forderte.
Die Städte aber hatten es zu ſehr kennen gelernt, wie
viel Wortheile ihnen ihre Verbindung gewähre, und hiels
ten deshalb unzertrennlich.bey einander. Sie beharrten

bey ihrem Widerſpruche gegen den Pfundzoll, welchen
ſie durch die nachtheiligen Folgen, die er bey den Eng
ländern, Holländern und Hanſeeſtädten haben könnte,
zu beſchönigen ſuchten. Vergeblich verſprach der Hoch
meiſter dieſes allein auszuführen, vergeblich ſuchte er die
Verleumdung, daß ſein Privilegium untergeſchoben ſey,
und daß er feindſelige Abſichten gegen Danzig hege, zu
widerlegen. Die Städte äußerten ihren Unwillen gegen
die Verleumder, blieben aber bey ihrem Widerſpruche,
und wollten ſich nicht einmal mit den Machtboten des

Ordens einlaſſen, ob ſich gleich unter den letztern Jo
hann von Bayſen befand. Der Hochmeiſter, der ih
nen zweymal die Abſchrift des Privilegiums verweigerte,

und dabey auch dieſen Grund vorſchüßte, daß nur dem,
der ein Privilegium ertheilt habe, die Deutung deſſelben

zukomme, erklärte nun, ohne ſich auf weitere Streitig
keiten einzulaſſen: wir haben den Pfundzoll aufgeſetzt,

und wollen unſer Recht dazu dem Römiſchen Könige
VOW's
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vorlegen.
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Die Städte ſtutzten über den unerhörte

Rechtsgang; aber der Hochmeiſter blieb bey ſeiner Er
klärung, und ſendete ſeine Abgeordneten an den Kaiſer

lichen Hof. Die Städte, denen der Orden alle Zöll
erlaſſen, ein Vorrecht, welches der jetzige Hochmeiſte

ſelbſt beſtätigt hatte, hätten, da ſie ſich nicht ſcheuten,
den drückenden Staatsbedürfniſſen durch Bewilligung
einer Auflage nicht abhelfen zu wollen, auch wol Pri
vilegium und Proceß nicht ſcheuen dürfen; aber das Un

erhörte der Sache, der Wahn von der Weltherrſchaft
des Kaiſers, die Zuverſicht, womit ſich der Hochmeiſter
auf ihn berief, die Furcht vor den wichtigen Koſten, der
Ruf rebelliſcher Unterthanen, den ſie ſich durch die Klage

eines Oberherrn, der ihren Bund nie angetaſtet, im
Auslande zuziehen würden, die Verfolgung der Freyge

richte, alles dieſes ſchreckte ſie ein, und beförderte für
diesmal die Abſichten des Hochmeiſters, der aber hie
durch ſelbſt ſeinjus de non appellando verletzte, und den
Unterthanen einen Weg zeigte, der in der Folge dem

Orden höchſt nachtheilig wurde. Prälaten, Ritter,
Knechte und die kleinen Städte willigten entweder ge
radezu in den Pfundzoll, oder unter der Bedingung:
wenn die größern Städte einwilligen würden. Dieſe,

durch den Vorwurf der Hartnäckigkeit eingeſchreckt, wag

ten es nicht mehr öffentlich mit den übrigen Ständen zu
handeln, weil es der Hochmeiſter Aufwiegelung nannte.
Sie erbaten ſich daher nur guten Rath, der dahin aus

fiel, ſich mit dem Hochmeiſter zu einigen, und der Bi
ſchof von Ermland entdeckte ihnen noch im Vertrauen,
daß der Hochmeiſter auf jede der fünf großen Städte
eine beſondere Ladung vom Kaiſerlichen Hofgericht aus
ge“
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gewirkt habe, und rieth zum Erſatz des Pfundzolles eine
Trankſteuer zu bewilligen.
Dieſer Vorſchlag wurde allgemein verworfen, ins
deß aber langten die Kaiſerlichen Ladungen an. Die
Städte ſuchten den Hochmeiſter zur Aufhebung derſelben

zu vermögen; allein er beſtand zuvor auf die Bewilli
gung des Pfundzolles, und ſo ſauer es den Städten
wurde, einem ſchwer errungenen Vorrechte wieder zu
entſagen, ſo wurde doch endlich am Sonnabend nach
Pauli Bekehrung 1443 der Schluß gefaßt: daß der

Pfundzoll auf die nämliche Weiſe wie zu Rußdorfs
Zeiten eingehoben, und ein Drittheil deſſelben den Städ

ten zu Ausrichtung von Botſchaften verbleiben ſollte.
Der Hochmeiſter verſprach nun bey ſeinen Lebzeiten keis
nen andern Zoll einzuführen, dafern ihn nicht die Noth
des Landes erfordert und die Stände bewilligt hät»
ten (**). Das Drittheil des Pfundzolles aber wurde

eine Caſſe, die in der Folge den Städten zur Behauptung
ihrer Abſichten, zum Nachtheil des Ordens, vortreffli
che Dienſte that. Dem Hochmeiſter aber war dieſes
neue Einkommen ſehr bequem, um jetzt die Streitigkei
ten wegen der Neumark beyzulegen.

Friedrich I. Burggraf zu Nürnberg, hatte im
Jahr 1415 die Mark Brandenburg vom Kaiſer Sigis
mund gekauft, und machte nun auf die Neumark, als

einen Theil derſelben, einen Anſpruch rege. Rußdorf
wandte ſich deshalb bald nach ſeinem Regierungsantritt

an Kaiſer Sigismund, der zum Beweiſe, daß er die Neu

mark nicht mit verkauft habe, dem Orden den mit
Sries

-

(5) Shis fol. s – sº,
Geſch. Pr. 3. Bd.

P
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Friedrich geſchloſſenen Kaufbriefzuſandte (*), und ſich
für ein billiges Gratial die Sache zu richten, erbot.

Ob erſteres erfolgt ſey, oder ob der Kaiſer, durch an
dere Umſtände bewogen, den Orden bey der Neumark

zu erhalten ſuchte, iſt jetzt nicht zu beſtimmen; doch
ercheilte er im Jahr 1425 dem Orden eine Verſchrei
bung, zum Beweiſe, daß die Neumark nicht zur Mark

gehöre und ihre Abſonderung von derſelben der güldenen
Bulle nicht widerſpreche (”), und im Jahr 1429 er
folgte noch am St. Michaelstage zu Presburg eine
Werſchreibung,

wodurch die Neumark dem

Or,

den zu ewigen Tagen, mit Aufhebung des Wieder

kaufs, verliehen wurde.

Friedrich I. wurde hiedurch

mit ſeinen Forderungen zum Schweigen genöthigt; aber

da Friedrich II. zur Regierung kam, und Kaiſer Si
gismund, der Wertheidiger des Ordens und ſeines eige
nen Verkaufs, nicht mehr lebte; ſo machte der Churfürſt
ums Jahr 1440, vorzüglich aber ums Jahr 1442 (*)
ſeine Forderungen ſo laut rege, daß der Orden, der den

Verluſt der theuer bezahlten Neumark, wenigſtens ei
nen Proceß befürchtete, über die Puncte, womit man

ſein Eigenthumsrecht darauf angriff, das Gutachten
verſchiedener berühmten Rechtsgelehrten einholte (7),
und Bachenſtein, Benheim, und mehrere Meiſter auf
der Kirchenverſammlung zu Baſel, urtheilten, wenn

ſie gleich die Sache aus verſchiedenem Geſichtspuncte
anſahen, dennoch zum Vortheil des Ordens. Auch
Chur

(14) Urk. d. Schloßbibl. Faſ. IV. fol. N. 1. in Arc. major.
-

(15) Ebendaſ. Faſc. IV. N. 3.
(16) Ebendaſ Litt. Mſer. N. 772.

(17) Ebendaſ Faſc. IV. N. 2.
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Churfürſt Friedrich II. ſah es ein, daß er durch einen
Proceß, der bey der Kirchenverſammlung, dem Pabſte
oder Kaiſer geführt werden mußte, vielleicht alles vers
lieren, hingegen durch einen gütlichen Vergleich doch
immer etwas gewinnen würde. Deshalb zog er nach
mancherley Unterhandlungen das letztere vor; und auf
einer perſönlichen Zuſammenkunft zu Frankfurth, wo
der Marggraf, auf Bitten der Abgeordneten des Or

dens, ſelbſt erſchien, wurde von ihm am Mittwoch St.
Gallen 1443 ein Vertrag unterzeichnet, welcher dem

Orden den Beſitz der Neumark völlig ſicherte (*); wo
gegen ſich der Orden, innerhalb zwey Jahren in zwey Ter
minen so,ooo rheiniſche Gulden zu zahlen, verpflichtete,
und keine neue Zölle zu Cüſtrin, welche den Handel
auf der Oder erſchwerten, anzulegen verſprach; kein
Theil ſollte den Feinden des andern Theils einen Durch
zug durch ſein Land geſtatten, und der Marggraf die Ver

zichtleiſtung auf die Neumark, vom Kaiſer und den
Ehurfürſten, auf Koſten des Ordens, beſtätigen laſ

ſen (”). Dieſe Beſtätigung erfolgte in kurzem vom
Kaiſer und dem Churfürſten von Maynz (*), und der

Orden leiſtete in den Jahren 1444 und 1445, wie die
Quittungen des Marggrafen beweiſen, die verſprochene
Zahlung (*).

. Hiedurch war die Sache wegen der Neumark bey
gelegt, allein es muß noch zuweilen eine Spur von Miss

vergnügen geherrſcht haben, denn noch im Jahr 1 444
P 2

---

(18) Beylage W.

(19) Beylage VI.
(2o) Urk.

Samml. der Schloßbibl. Faſc. IV. N. 6.

(21) Ebendaſ Faſc. IV. N. 7,
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erſuchte der Orden den Marggrafen Johann bey
Ueberſendung eines Falken, zur Verſöhnung des Ordens

mit Marggraf Friedrich wirkſam zu ſeyn; welcher auch
allen Fleiß dabey anzuwenden gelobte (**). Und als im
Jahr 1447 ſich das Gerücht ausbreitete, daß der mis.

vergnügte Churfürſt Krieg gegen den Orden im Sinne
habe, wandte ſich der Orden wieder an den Marggrafen
Hans von Nürnberg (*), der die Sache gütlich bey

legte. Der Churfürſt und Friedrich der Jüngere erklärt
ten beide, daß ſie weit von dem Vorwande entfernt wº

ren, die Verzichtleiſtung des letztern, als eines damals

º

noch Unmündigen, auf die Neumark, für ungültig

erklären. Die Mishelligkeit, wegen einer bey Santock

vom Churfürſten geſchlagenen Brücke, wurde beygelegt,
allein 6oo Ducaten, die der Churfürſt als ein Geſchenk
für die kaiſerlichen Räthe wegen Beſtätigung der Ver.
zichtleiſtung forderte, ſcheint der Orden, der hier die
Quittung der gezahlten Canzleygebühren vorwies, nicht
bezahlt zu haben; und vielleicht diente dafür der vollwach
ſene Hengſt, welchen der Hochmeiſter dem Caner

Schlick zuſagte (“), zu einiger Schadloshaltung.
Die Uneigennützigkeit des Marggrafen Hans ben dieſer
Vermittelung, brachte den Hochmeiſter auf den Gedan
ken, zum Beweiſe ſeiner Dankbarkeit eine Heirath zwi

ſchen der
Tochtervon
desDänemark,
Marggrafen,
nigin
Dorothea
undder
demverwittweten
pohlniſchen Kö
Kö- s

nig Caſimir zu ſtiften. Der Vorſchlag erhielt des Mars
gra“
..

(22) Ebendaſ N. 1806.

-

*

-

(23) Ebendaſ N. 2o68. L. M.

(24) Ebendaſ L. M. N. 2007
-

)

- - - -

--
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grafen. Beyfall (*); allein der neue König Chris
ſtian kam den Abſichten des Hochmeiſters zuvor
und vermählte ſich mit der jungen Wittwe, der Stamm

mutter aller däniſchen Könige aus dem Hauſe Ol
denburg.

-

Der Hochmeiſter ſuchte, auf ähnliche Weiſe wie
mit Brandenburg, auch das gute Vernehmen mit den

übrigen Nachbarn zu erhalten. Der ewige Friede mit
Pohlen währte noch fort, und wenn gleich dieſes Reich
durch Ungarn einen neuen Zuwachs erhalten hatte, ſo
war es dadurch dem Orden nicht gefährlicher geworden,
weil es gerade nach Ungarn zu alle ſeine Kräfte anſtren
genunddeshalb dem nördlichen Nachbarn, dem Orden, die
Wiederſammlung der verlohrnen Kräfte geſtatten mußte.

Endlich blieb ſogar König Ludwig in der unglücklichen
Schlacht bey Varna; Ungarn ward von Pohlen ge
trennt, und die neue Wahl König Caſimirs, wodurch
ſtthauen wieder enger mit der Krone Pohlen verbunden
wurde, ſchien aufs neue dem Orden bedenklich zu werden.

Die mancherley Unruhen, ehe Caſimir die Krone an
nahm, welche Dlugoß ſo weitläuftig auseinander ſetzt,

erzeugten vielleicht den Verdacht, daß der Orden hiedurch
zu Feindſeligkeiten gegen Pohlen gereizt werden könnte,
und politiſche Müßiggänger fügten bald hinzu, daß der
Hochmeiſter die Losſprechung von dem des ewigen Frie
dens wegen geleiſteten Eide, auf der Kirchenverſamm

lung zu Baſel ſuche.

Erlichshauſen, weit davon

entfernt, da er im Gegentheil den Frieden ſeinem Orden

höchſt heilſam fand, ließ ſich im Jahr 1446 von der

Kirchenverſammlung zwey Zeugniſſe erteilen, daß ſein
P3

(5) Ebendaſ N. 1318,

Ors
-

v.
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Orden nicht die Losſprechung von dieſem Eide auf der
Kirchenverſammlung geſucht und ſie auch nicht von der
ſelben erhalten habe (“); und der König von Pohlen,

dem jetzt auch mit dem Frieden gedient war, ſuchte im :
Jahr 1448 durch einen neuen Eidſchwur die Beſtäti
gung deſſelben vom Hochmeiſter zu erhalten (*). Die innere Ruhe blieb gleichfalls ungeſtört, weil
der Hochmeiſter Einſicht genug beſaß, den Bund nicht
öffentlich anzufechten und dieſes auch ſeinen Gebietigern
nicht zu geſtatten. Doch hatte er, bey der vorigen Ver

handlung im Betreff der Zölle, verrathen, daß ihm die
Trennung deſſelben am Herzen läge, und deshalb fällt auch
auf ihn der Verdacht, daß er bey Anfechtung des Bun»
des durch die Prälaten nicht ganz gleichgültig geweſen

ſey. Dieſe, denen es jederzeit minder gefährlich war,
einen neidiſchen Fürſten zum Nachbarn zu haben, als

über freydenkende Unterthanen, die ſich den geiſtli
chen Gehorſam bey weltlichen Händeln nicht ohne zu
prüfen gefallen ließen, unſicher zu herrſchen, waren jetzt,
wie geſagt, von Neidern des Ordens ſeine Freunde
geworden: beſonders der Biſchof von Ermland, der es

jetzt ſogar beym Pabſte im Jahr 1447 dahin brachte,
daß dem Hochmeiſter, als Beſchirmer der Kirche, das
Recht eingeräumt wurde, zwey Präbenden und zwey

Canonicate im Ermlande, mit Brüdern des deutſchen
Ordens zu beſeßen (*).

Ermländiſche Geſchichtſchrei

ber erzählen zwar, daß der Pabſt bald dahin bewegt

worden ſey, dieſe erſchlichene Bewilligung zurück zu neh“
Meſ

(26) Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 139
(27) ibid. p. 41
(28) Beylage WII.

-

- 14o.

:
-

/
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men (*); allein wir finden bloß, daß der Proeurator
des Ordens zu Rom, von den Bemühungen des ermländi
ſchen Capitels dieſes auszuwirken, aber nicht von dem glücks
lichen Erfolg dieſer Bemühungen Nachricht giebt (*).

Aus dem letzten hier angeführten Schreiben des Procu
rators ſehen wir, daß die Domherren das ganze Land

in dieſen Streit verwickeln wollten; ein Schritt, der
um ſo kränkender für den Biſchof war, da er ſchon bey

den Widerſetzlichkeiten ſeiner Bauern die Denkungsart
der Stände kennen gelernt hatte.

Es war folglich keine

falſche Staatsklugheit des Biſchofs, wenn er den Bund
zu ſchwächen ſuchte. Hiezu machte er an der Spitze
der preußiſchen Geiſtlichen ſchon im Jahr 1446 einen

Verſuch, indem er den Ständen als Seelſorger eröffne
te: daß ihr Bund gegen göttliches und natürliches Recht,

gegen kaiſerliche und päbſtliche Geſetze wäre.

Die

Geiſtlichkeit erbot ſich hiezu, ihre Gründe an dem Hofe
zu Rom oder anderswo von gelehrten Leuten unterſuchen
zu laſſen, und ſogar alle dabey vorfallende Koſten zu

tragen. Die Stände aber, welche ſich eine Abſchrift
ihrer Gründe ausgebeten hatten, erklärten ſich bald hie
durch ſehr beleidigt: indem ſie nur ihren Bund gegen

Gewalt und Unrecht gemacht hätten, nicht als Rebel
len, um ſich der Herrſchaft des Ordens zu entziehen.
Ihr Troß wurde ſo laut und bedenklich, daß ſelbſt der
Hochmeiſter, um ſie zu beruhigen, ins Mittel treten,
die Prälaten aber eine Art von Abbitte und Ehrenerklä
rung leiſten mußten. Der Biſchof von Ermlano hatte
P4

ſich

(29) Treterus p. 39. Plaſtwig p. 18.

G9) Urt. Samml. der Schloßbibl. Reg: Litt. X.p. 169. und
4)8,
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ſich beſonders hiedurch den Haß der Stände in ſo hohem
Grade zugezogen, daß er davon bey jeder Gelegenheit die
deutlichſten Beweiſe erhieft.

Der Hochmeiſter, der hiebey die Miene des Ver
mittlers angenommen, und dafür manche Dankſagung
der Stände erhalten hatte, wollte doch die Gelegenheit
nicht ganz unbenutzt laſſen, und that ihnen daher den
freundſchaftlichen Vorſchlag: ihren Bund gegen Gewalt

und Unrecht, da niemand über beides jetzt zu klagen
hätte, völlig abzuthun, und dafür eine Beſtätigung aller
ihrer Privilegien anzunehmen, die der Hochmeiſter nebſt
ſeinen Gebietigern, die Meiſter aus Deutſch- und Lief

land und dem innerſten Rathe unterſiegeln wollten.
Die Brüder des Ordens waren nun bemüht, die kleinen

Städte zur Annahme dieſes Vorſchlages zu ſtimmen,
die ihren Antrag nicht geradeaus von ſich wieſen, ſon
dern ſich auf das Gutachten der großen Städte bezogen,
mit denen ſie ſich aber auf der nächſten Tagfahrt zur
eifrigen Weſthaltung des Bundes aufs neue verbanden.
Der Hochmeiſter, der es bedenklich fand weiter zu ge

hen, zog ſich zurück, indem er verſicherte, ihnen ihr
Beſtes nicht aufdringen zu wollen (*).

Er unterließ

auch von nun an jede Anfechtung des Bundes, und kam
hiedurch, ſo wie durch ſeine ganze Regierung, ſeinem
Zwecke, näher; denn je länger er dem Bunde jede Ver
anlaſſung zur Klage benahm, um deſto mehr entzog er

ihm die Uebung ſeiner Kräfte: und ſicher hätte er für
den Orden keine nachtheilige Folgen gehabt, wenn nur
die Ungeduld der Gebietiger jenen Zeitpunct hätte erwar
(et

(3)

Schütz fol. 152 – 154.

-
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ren können, worin er ſich, nach allmähliger Erſchlaffung
ſeiner Kräfte, völlig auseinander gegeben hätte.
Durch eine gelinde gemeinnützige Regierung ſtrebte
Erlichehauſen ſich dieſem Zeitpuncte zu nähern.
Schon gleich beym Antritt ſeiner Regierung gab er dem

Lande, mit Zuziehung der Biſchöfe, eine Willfähre;
und nicht ſelbſtſüchtig genug, um ſeinen Geſetzen – eine
immerwährende Zweckmäßigkeit zuzuſchreiben, verord
nete er ihre jährliche Prüfung; und wir finden daher auch
ſchon vom Jahr 1443 einige Abänderungen dieſer Ge
ſeße (*). Durch gleichmäßig gute Einrichtungen ſorg
te er für ſeinen Orden, deſſen verfallenes Anſehen vor
zäglich durch Abweichung von jener Einfalt der Sitten
und ſtrengen Subordination entſtanden war, welche
Beobachtung der Ordensregeln zur Folge hatten. Bei

des ſtrebte er wieder einzuführen, deshalb empfahl er
wieder eifrige Beobachtung des Gottesdienſtes, Unter

würfigkeit gegen die Obern, und Entſagung jedes
Eigenthums. Er ſuchte jeden Aufenthalt außerhalb
den Schlöſſern und Conventen zu hindern, verbot jeden

Schmuck, ſuchte jedem urus zu ſteuren, indem er ſelbſt
die Art der Beköſtigung beſtimmte; nur den Comthuren
verſtattete er Hunde und Geräthe zur Falkenjagd, unter
ſagte ihnen aber, ſo wie jedem Ordensbruder die Abfaſ
ſung der Teſtamente und die Ertheilung vortheilhafter
Privilegien.

Gegen manche Comthure war er ſogar

ſtrenge, denn ſie hatten den Getreidevorrath, welchen
in den Grenzſchlöſſern aufſchütten laſſen, verringert; der

Hochmeiſter erklärte ſich, daß ſie ſolchen ſchleunigſt zu

erſetzen verpflichtet wären, wenn ſie auch ihren engſt
P5
(32) Beylage XXI.
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und Harniſch darüber verkaufen müßten. Ueberhaupt

machte er ſich mitten im Frieden auf den Krieg gefaßt,
indem er in jedem Schloſſe Magazine anlegen ließ, und
zwar ſo anſehnlich, daß in jedem Schloſſe eines Gebieti
gers auf zwey Jahre, in jedem kleinern Schloſſe auf ein

Jahr, hinlänglicher Vorrath für die Beſatzung ſeyn
mußte. Von jedem Ordensbeamten ließ er ſich ſpecielle
Liſten einſenden, deren Prüfung er jährlich durch beſon
dere Viſitatoren verordnete, welche zugleich über die

Befolgung dieſer Geſetze wachen mußten (*).
Mit gleicher Aufmerkſamkeit ſorgte er für alle aus
wärtige Angelegenheiten. Die Holländer wurden von

ihm, durch angedrohte Zwangsmittel und die Reichs
acht, zur Entrichtung der vorhin angezeigten Schadlos

haltung gezwungen. Nach Dänemark und Gothland

ſchickte der Hochmeiſter ſeine Geſandten, um den See
räubereyen Einhalt zu thun, die ſelbſt durch die Hofleute

des Königs Erich, von Gothland aus, getrieben wur
den. Dieſe erhielten ein Ende, da der neue däniſche
König Chriſtian von Oldenburg Gothland angriff, und
Wisby, den ehemaligen Stapelort der ruſſiſchen Waaren,

zerſtörte; und ſo erhielt der Orden einen Vortheil, den
er ſchon lange vorher geſucht hatte, daß er den ſonſt

wichtigen Handel von Wisby ſeinen Städten zuwand
te. Der hanſeatiſche Bund aber ernannte nun Danzig
zur Hauptſtadt des liefländiſchen und preußiſchen Quar
tiers (*). König Erich ſuchte zwar den Hochmeiſter
in ſein Intereſſe zu ziehen; der es aber zu bedenklich
fand,

(33) Urkund. Samml. der Schloßbibl. Faſc. II. fol. N. 20,
(34) Schütz fol. 154.155
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fand, ſich des vertriebenen Fürſten anzunehmen, ihm
deshalb eine von ihm erhaltene Vollmacht zurückſand
te (*), und den ihm angetragenen Kauf von Gothland
nicht annahm (*)..
-

einem gewiſſen Conrad von Winsberg,
Erbkämmerer des Reichs und Protector der Kirchen
verſammlung zu Baſel, hatte der Hochmeiſter mancher
Mit

ley Händel. Er war auf das Geld angewieſen worden,
welches auf Befehl des Conciliums, gemäß der durch
alle deutſche Länder zur Ausbreitung der Kirche und Ver
einigung der lateiniſchen Kirche mit den Griechen und

Ruſſen ausgeſchriebenen Collecte, in Preußen und Lief
land eingekommen war. Der Hochmeiſter hatte dieſes
Geld einſammeln laſſen, ſuchte es aber, wenigſtens ei

nen Theil davon, unter dem Vorwande zu behalten,
daß auch ſein Orden zur Ausbreitung des Chriſtenthums

geſtiftet ſey. Der Marggraf Friedrich von Branden
burg und der Pfalzgraf Ludwig beym Rhein, bemüh
ten ſich vergebens, die Auszahlung dieſes Geldes an den

Conrad von Winsberg zu bewirken (*). Dieſer leß
tere ſandte Abgeordnete an den Hochmeiſter, kam ſelbſt

nach Preußen, wandte ſich an den Kaiſer, und drohte
nun, da alles nichts half, ſich an den Unterthanen des

Ordens zu pfänden (*); und Herzog Philipp von Bur
gund, gab dem Hochmeiſter davon Nachricht, daß
YVinso
-

ukºndenſammler Schloßbibl. N.
(36) ebenda N. 2002

2273.

(35)

--

- - -

(37) Ebendaſ N. 1464 und
(38) Ebendaſ N. 1694.

-

3O4.»

- -

.
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.
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Winsberg ſich deshalb an ihn gewandt habe (*).
Der Hochmeiſter aber machte nun dem ganzen Handel
ein Ende, indem er ſich am 27. Auguſt 1448 vom Pab

ſte Nicolaus V. eine Bulle zu verſchaffen wußte, wodurch
dem Orden, wegen des angezeigten Vorwandes, zwey

Drittheil der Ablaßgelder zugeſprochen wurden, ein Drit
eheil aber ſollte, zur Beförderung des Krieges der Ungarn

gegen die Türken, der päbſtlichen Cammer eingeſandt
werden (*).

Gemäß den Ausdrücken dieſer Bulle,

ſcheint Conrad von Winsberg beym Pabſte nicht in gutem
Anſehen geſtanden zu haben (*), und durch ſie wird zu
gleich jeder Proceß, Bann und geiſtliche Cenſur, wel

che deshalb gegen den Orden verhängt werden ſollte, un
gültig erklärt.
Noch einen wichtigern Dienſt leiſtete der Pabſt
dem Orden in Betreff der Freygerichte. Schon beym
Antritt der Regierung dieſes Hochmeiſters hatten einige

preußiſche Städte, die der Freygraf Mangold vor ſein
Gericht geladen hatte, den Hochmeiſter um Schutz ge
gen die Freygerichte angefleht; allein ein kaiſerlicher
Schutzbrief, den ſich der Hochmeiſter im Jahr 1442
erwarb (*), äußerte hier wenigen Nutzen; und daher
baten Land und Städte auf der Tagfahrt zu Marien

burg im Jahr 1448 den Hochmeiſter aufs neue um
Schuß
-

-

(39) Ebendaſ N. 85 2.
(40) Ebendaſ Faſc. fol. II. P. 11.

(*) qui ſe gerit pro Nobili, ſe ad colligendum pecunias
predictas a preſidentibus ſupradictis habere poteſtatem
pretendat.
(41) Beylage VIII.

-

-

.

.

.
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Schuß gegen das Fehmgericht (*). – Dafern eine

heimliche Inquiſitiok jemals gerecht iſt, ſo mögen es auch
dieſe Gerichte bey ihrer erſten Entſtehung geweſen ſeyn,
und auch ihren eigentlichen Zweck, die Beſtrafung der
- himmelſchreyenden Sünden, und ſolcher Verbrecher, die
der Strafe des Geſetzes entgangen waren, nicht ganz
verfehlt haben; ja ſie können ſogar den Misbräuchen
der damaligen Unſchuldsproben entgegengewirkt haben

In ihrer erſten Grundeinrichtung aber lag auch ſchon
die Nothwendigkeit, bald ungerecht und dem unſchuldi»

gen ſchrecklich zu werden. Wenn und wie

ihre
Ausartung angefangen, wiſſen wir nicht; denn ein Ges

richtshöf, der unter kaiſerlicher Belehnung und biſchöfli,
chem Schtiß, durch altes Herkommen berechtigt war,

ſeine Urtheile und deren Vollſtreckung, nach Art des

Verhängniſſes, geheim zu halten, mit einer gleichſam uns
ſichtbaren rAllgegenwart zu richten, abweſende und un»
verhörte Beklagte, auf die von einem Kläger und

ſechs andern Zeugen beſchworne Klage, ins Blutbuch zu
ſchreiben - ein ſolches Gericht, – von bloßen Mens
ſchen geführt - konnte, ſo früh und oft es wider die
Gerechtigkeit verſtoßen mußte, eben auch ſo lange in
ſeinen Misbräuchen unerkannt und gedeckt bleiben.

Nach dem Verhältniß, wie ſich, von den Kaiſern bes
günſtigt, die Zahl dieſer Criminalgerichte vermehrte, ſo
hatten ſie auch ihren Gerichtsbezirk-durch Anmaßungen
erweitert, und ihre Ladungen waren endlich bis nach

Preußen gedrungen: denn obgleich der Orden durch kais
ſerliche und päbſtliche Privilegien von fremder Gerichts

barkeit befreyt war, ſo hatte doch in jenem Zeitpunete,
-- -

-

-

>

--

(42)

Schät

fol., 155 b.

-

wo

-

-

-
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wo innere Unruhen im Lande; die Gerechtigkeit des ans

desherrn verdächtig machten, die Gewohnheit übers

hand genommen, mit Rechtshändeln und Appellationen
auswärtige Gerichtshöfe aufzuſuchen. " Wir haben be
reits hievon einige Beyſpiele angeführt, und noch im Jahr

448 hatte ein preußiſcher Unterthan Hans Parenbeck
zweyandere Edelleute, den Dietrich Firks und Harts Trei
den, am kaiſerlichen Hofe verklagt, und Herzog 3einrich
von Mecklenburg, dem der Kaiſer das Richteramt aufge
tragen, ſchickte jetzt dem Hochmeiſter die Acht- und Obers

acht - Briefe gegen die Beklagten, mit dem Befehle
den Briefen Genüge zu thun (*). Sokränkend
Rechtshändel dieſer Art waren, ſo wurden ſie doch

noch an Härte durch die Ladungen der Freiſgerichte
überwogen, die ſeit Rußdorfs Zeiten hier in Preußen
üblich geworden waren, beſonders da Leute, die blos
auf Kränkungen und Erpreſſungen von ihren Gegnern
ausgingen, hier unter dem Vorwande verweigerter Rechts
hülfe und der von Mächtigern erlittenen Bedrückungen
immer ſichere Zuflucht fanden. Als Beweis. hievon
dient der Proceß eines Liebſtädtſchen Bürgers Hans

David, der während zwanzig Jahren, mit Hülfe
falſcher Urkunden und Briefe, dem Orden viel Unrus

hen und große Koſten zuzog, und auch die vorhin er
wähnte Ladung des Freygrafen Mangold veranlaßt
hatte. Allmählig machten ſich die Freyſchöppen immer
mehr in Preußen zu ſchaffen (*), und der Hochmeiſter
fand daher den ſicherſten Ausweg, ſich vom Pabſte Ni
v
s

"

,-

*

(43)

colaus

-der
- - Schloßbibl.
-- N. 2042.
Urkundenſammlung

(44) Schütz fol. 155 - 1:7.

-

-

s
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eolaus V. beſondere Schutzbriefe auszuwirken, wodurch
der Orden und ſeine Unterthanen von der Gerichtsbar

keit der Fehmgerichte völlig befreyt wurden (*). Denn
Apellationen an auswärtige Gerichtshöfe, waren jetzt in

Preußen um ſo entbehrlicher, da der Hochmeiſter jeder
Eigenmacht Einhalt that, Gerechtigkeit überall zu beför
dern ſuchte, und jeder, dem ſie verweigert wurde, den

Bund zur Stütze hatte. Hiedurch wäre auch ſicher die

Ruhe des Landes erhalten worden, wenn Erlichehau
ſen durch eine lange Regierung ſeine Abſichten und Ein
richtungen befeſtigt, oder einen ihm gleichdenkenden

Nachfolger gehabt hätte.

Um nichts zu verſäumen,

ſchte er auch das Hochmeiſterliche Anſehen zu befeſtigen.

Deshalb unterhandelte er mit dem Deutſchmeiſter wegen
Abänderung der geheimen Ordensſtatuten Werners

von Orſeln, die ſeinem Vorfahren Rußdorf ſo ver

derblich geweſen waren, wiewohl vergeblich; und eben
ſo wenig gelang es ihm, jene ſeit dem Jahr 1396. eins

geriſſene Misbräuche, bey der Wahl eines Deutſchmei
ſers, abzuſtellen.

-

Gemäß den Ordensſtatuten ſollte das Capitel in

Deutſchland zwey Candidaten zur Deutſchmeiſterwürde
vorſchlagen, und der Hochmeiſter einen derſelben beſtä
figen; aber das Capitel ſchlug ſeit dem angezeigten Jahre
mir immer Einen vor. So hatten MEglofſtein und

Sansheim dieſe Würde erlangt; und ſo wurde nach
dem Tode des letztern 1447. Eberhard von Stetten er

wählt. Der Hochmeiſter gab ſeinen Sendeboten den
Befehl, ihn nicht eher zu beſtätigen, als bis er und das
Capitel ſich wieder zur alten Wahlmethode verpflichtet
hät
(5) Beylage IX.
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hätten. Zugleich verordnete er, daß der neue Deutſch,
meiſter den Zuſtand aller in ſeinem Gebiete liegender
Ordensdomainen durch beſondere Viſitirer genau unter
ſuchen laſſen, und dem Hochmeiſter die aufgenommenen

Regiſter zuſenden ſollte (*).

Eberhard von Stetten

lebte nur ein Jahr, und das Capitel wählte nun wieder

den Comthur zu Mergentheim, Joſt von Veningen,
unter dem Vorwande, deshalb nur Einen vorgeſchlagen

zu haben, um einen Zwieſpalt unter den Wählenden

zu verhüten, nicht aber den Hochmeiſterlichen Vorrech
ten Eintrag zu thun. Der Hochmeiſter ließ ſich dieſe
Entſchuldigung gefallen, und beſtätigte den Gewähl
ken (*). Gegen Ende des Jahres 1449. wurden die
Geſundheitsumſtände des Hochmeiſters nachtheilig, und
diejenigen Brüder des Ordens, die mit ſeinen gelinden
Maaßregeln unzufrieden waren, und die gerade der

Bund deshalb um ſo mehr empörte, weil er ihrem De
ſpotiſmus entgegen arbeitete, ließen jetzt ihre Meinung
laut hören. Daher wurden dann auch Land und Städte

unruhig, und erhielten auch hiezu um deſto ſtärkern Grund,
da ſich die wichtigſten Gebietiger des Ordens zu Mewe
verſammleten, und die Verabredung trafen: daß derjeni
ge, welcher von ihnen Hochmeiſter würde, den Bund,
ſey es auch mit ihrem Nachtheil, abſchaffen ſollte. Der
kranke Erlichshauſen erhielt hievon Nachricht; er

ſchlug den Gebietigern, die ihn, gemäß der Ordensſitte,
wegen ſeines Nachfolgers um Rath fragten, den Com,

thur zu Oſterrode Wilhelm von Eppingen vor; äußerte
aber auch, daß er ſelbſt die Fruchtloſigkeit dieſes Vor
ſchla
(46) Urkund. der Schloßbibl. Faſc. 1. fol. P. 1, N. 23.
-

(47) (Ebendaſ Membran. cum ſig, appenſ N. 6.
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ſchlages einſehe, und wohl wiſſe, daß entweder Heinrich
Reuß von Plauen, unter dem der Krieg unvermeidlich

ſey, oder ſein Vetter Ludwig von Erlichshauſen,
der ſich ſelbſt nicht zu rathen wiſſe, ſeine Stelle erhalten
würde. Sterbend äußerte er noch ſeine Beſorgniſſe für
das künftige Schickſal des Ordens, und war der letzte
Hochmeiſter, der ſeine Begräbnißſtätte zu Marienburg
erhielt (*). Wer die Größe eines Fürſten nur nach
Eroberungen und glänzenden Thaten mißt, wird ſchwer
ſich ſeinen Verdienſten Gerechtigkeiten widerfahren laſ
ſen; aber wer den kalten feſten Mann, der das Glück
ſeines Landes unaufhörlich vor Augen hat, liebt und

ſchätzt, dem wird auch Erlichshauſens Gerechtigkeitsliebe,
ſeine Achtung für Freyheit und Eigenthum, die Recht
ſchaffenheit, womit er Rußdorfs ſchwankendes Anſehen

ſtützte, ſeine Aufmerkſamkeit auf jeden einzelnen Zweig
der Staatsverwaltung, die Feinheit, womit er ſeine Ab

ſchten ohne Geräuſch durchzuſetzen ſtrebte, und dem
bey ſeinem Regierungsantritte äußerſt zerrütteten Staat
wieder Feſtigkeit und Anſehen zu verſchaffen wußte, –
kurz, keine jener herrlichen Eigenſchaften entgehen, wo

mit er nicht Alleinherrſchaft der geiſtlichen Ariſtokratie,

an deren Spitze er ſtand, ſondern das Glück des ganzen
Landes zu befördern ſuchte, deſſen Oberhaupt er war.
Nach dem Tode Conrads von Erlichshauſen

wurde im Jahr 1450. ſein Bruderſohn Ludwig von
Erlichshauſen zum Hochmeiſter erwählt. Es gab an,
fänglich einige Irrungen bey der Wahl, da viele der
Wähler ihre Stimmen dem Heinrich Reuß von Plauen
gas

(48) Schütz fol. 160. 161,

Geſch. Pr. 3. Bd.

Q

-
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gaben; der aber ſeine Freunde ſelbſt zum Vortheil ſeines
Schweſterſohnes Ludwig von Erlichshauſen ſtimm
te (*). Plauens Talente und Feinheit, wovon er
in der Folge manchen Beweis gab, berechtigen zu der

Muthmaßung, daß er, überzeugt von den bedenklichen
Umſtänden, welche die entworfene Trennung des Bun
des begleiten würden, hier abſichtlich den ſchwachen

Ludwig von Erlichshauſen vorſchob; denn mit der
Ueberzeugung, durch ihn regieren zu können, verband ſich

die Gewißheit, daß der Ruhm eines glücklichen Fortgan,
ges nicht dem Hochmeiſter, ſondern ſeinem geſchickten

Führer zu Theil werden dürfte, der hingegen bey einem
unglücklichen Erfolg ſich decken, und die Schuld deſſel,
ben dem Hochmeiſter zuwälzen könnte. Gleich bey der

Wahl, äußerte der deshalb nach Preußen gekommene
Deutſchmeiſter, ſeine Abneigung gegen den Bund, und

verſprach, wenn der Hochmeiſter ſich nur dem Bunde
muthig entgegenſetzen wolle, alles in Betreff deſſelben
mit dem Kaiſer und Pabſte aufs Reine zu bringen. Die
Stände erhielten hievon Nachricht; auch die Abneigung

des ermländiſchen Biſchofs gegen den Bund, der jetzt
ſich auf ſeine alten Vorrechte, nur unter dem Pabſt und

ſeinem Erzbiſchofe zu ſtehen, berief, erzeugte ihren Un
willen; denn immer ſcheuten ſie's noch, ſich im Auslande

den Ruf widerſpenſtiger aufrühriſcher Unterthanen zuzu
ziehen, und wünſchten deshalb jede Beſchwerde im Lande
abzuthun.

Sie ſuchten ſolches gleich bey bem erſten zur

Huldigung beſtimmten Tage zu erhalten, wo der Hoch
meiſter aber ſolches von ſich ablehnte, weil jetzt nur
die Angelegenheiten der Huldigung vorgenommen werden
ſoll
-

(49) Heuneberger p. 306.307.
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Doch beſtätigte er den Ständen ihre Priviles

zien, und dieſe erneuerten den ſeinem Vorfahren ge
ſchwornen Eid (*). Der Hochmeiſter wandte ſich nun
an den Pabſt, und ſuchte dieſen dadurch gegen den Bund
einzunehmen, daß er ihm ſolchen als eine Verbindung

vorſtellte, wodurch der Laie zum Richter des Geiſtlichen
gemacht würde(*). Der Pabſt, gleich willig die Rechte
der Kleriſey zu ſchütz. , ſandte nun einen Biſchof Ludz
wig von Silves als Legaten nach Preußen, und dieſer
Portugieſe, der hier einen eben ſo großen Grad des geiſt

ichen Gehorſams als in ſeinem Vaterlande vorzufinden
wähnte, drang nun ſofort auf die Abſchaffung des Bun
des. Er ſprach von Verleßung des geiſtlichen und welt
ſchen Rechts, Conſpirationen und dergleichen Dingen,

welche die Verbündeten zum höchſten Unwillen reizen
mußten. Sie forderten deshalb den Schuß des Hoch
meiſters auf, der aber nun jeden Widerſpruch gegen die
Meinungen des Pabſtes für Todſünde erklärte, und
ndlich, da die Stände immer zudringlicher wurden,

unbeſonnen herausplatzte: daß kein redlicher Mann ihren

Bund gebilligt habe, und er ihm auch beſtändig entge
gegen ſeyn würde.

Die eingeſchreckten Abgeordneten

der Städte Marienburg, MTeuſtadt - Thorn und

Conig wollten nun vom Bunde abtreten, der ihnen aber
hierin nicht nachgab, ſondern vielmehr feſter bey ſeiner

Verbindung zu bleiben beſchloß.

Er erneuerte dieſen

Entſchluß am 2ten Januar 145 1. und ertheilte nun dem

iöſlichen Geſandten ſeine Antwort,

obgleich der Hoch

meiſter und die Prälatenhiebey nicht mit ihm gemein
ſchaft
Q 2
(9) Schütz fol. 161. Hartknech A. u. N. P. p. 313.314.
G) Fritii Collectan.
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ſchaftliche Sache machen wollten. Der Legate, der ent
weder ſelbſt im Geiſte Hildebrands dachte, oder vom

Pabſte geſtimmt war, um jetzt, da der Orden den Pabſt
zur Stütze ſuchte, dieſem vorher in Preußen nie beſeſſene
oberherrliche Rechte zu verſchaffen, wollte ſich viel her

ausnehmen, und den Orden als Lehnträger des Pabſtes
betrachten, der, zu dieſer Unterwerfung nicht geneigt, ſich

nun, ſo wie die Stände, den 1. Figen Legaten los zu

werden bemühte(*). Geſunken waren alſo die Hoffnun
gen, welche der Hochmeiſter auf ihn geſetzt hatte, und wie
groß dieſe waren, lehren uns zwey Briefe des Erzbiſchofs

Silveſter aus Riga, im Anfange des Jahres 145 1.

geſchrieben, worin dieſer Prälat, mit Hülfe des Legaten,
die Aufhebung des Bundes zu bewerkſtelligen hofft. Aber

am Dienſtage vor Oſtern war er ſchon anderes Sinnes;

doch hoffte er noch immer auf Roms Benſtand, und
gab den Rath, einige von den Häuptern des Bundes nach
Rom citiren, aber nicht dahin abreiſen zu laſſen, ſon
dern nur die durch ſolche Ladungen erregte Furcht zur
Trennung des Bundes zu benutzen (*). Der Hoch
meiſter, nicht entſchloſſen genug, offenbare Gewalt zu
verſuchen, aber auch nicht ſtark genug, um wie ſein Vor
fahr bey Behauptung eigner Würde mit Mäßigung

nachzugeben, ſetzte jetzt den längſt geforderten Gerichts
tag feſt. Vierzehn Tage vorher machte er ſolches be
kannt, ohne die aus den Ständen dazu beſtimmten Bey
ſitzer ernannt zu haben. Deshalb, und wegen der Kürze

des Termins proteſtirten die Stände; da ſich aber nun
gerade wegen dieſer Proteſtation kein Kläger ſtellte, er
-

(52) Schütz fol. 162 – 165.
(53) Fritii Collectan.

-
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klärte der Hochmeiſter nebſt ſeinen Gebietigern: daß er,
weil ſich kein Kläger gefunden, den unnöthigen Gerichts
tag aufhebe. Was er durch dieſes Poſſenſpiel abzweckte?
läßt ſich nicht beſtimmen; die Erbitterung ſeiner Unter-,

thanen vermehrte er dadurch auf alle Weiſe, und höch
ſtens hatte er dadurch den unſichern Vortheil, auswärti

gen entfernten Fürſten die Unwahrheit vortragen zu kön
nen, daß ſeine unruhigen Unterthanen keine Klage vor

zubringen im Stande geweſen wären.
Dieſes war vielleicht jetzt nicht ohne alle Wirkung;
denn einige deutſche Fürſten, beſonders die Churfürſten

von Cöln und Brandenburg, ſelbſt Kaiſer Friedrich III.
ſchrieben an den preußiſchen Bund, und forderten deſſen
Aufhebung. Mehr noch that Pabſt WTicolaus V., der
durch die wenige ſeinem Legaten bewieſene Achtung er
zürnt, dem Hochmeiſter, dafern er ihn nicht als einen
Abtrünnigen und Feind der Chriſtenheit betrachten ſollte,

Gewalt gegen den Bund zu brauchen befahl. Auf ähn
liche Weiſe erklärte er ſich gegen den Biſchof von Erm
land, dem er Ermahnungen und Bann gegen die Wider
ſpenſtigen zu brauchen gebot. Die Verbündeten wand
ten ſich jetzt an den Hochmeiſter, und forderten von ihm,
daß er ſie gegen dieſe ausländiſche Fürſten vertheidigen
ſollte (**); der aber das Betragen und die harten Aus
drücke der Fürſten nicht ganz misbilligte, die Aufhebung
des Bundes anrieth, und dagegen gleich eine Verſchrei

bung mittheilte, wodurch er künftig allen Klagen über
Gewalt und Unrecht vorzubeugen glaubte.

Gemäß derſelben ſollte der Orden und die Verbün
deten alles vorige vergeſſen, der Hochmeiſter jedem Recht
Q 3
ſchaf
-

(54)

Shäfo.

165 – 167.

/

-
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ſchaffen. Wer über einen Unterbeamten zu klagen hätte,
ſollte ſich an den Comthur wenden, der mit Zuziehung
des Landrichters und Schreibers die Sache verhören,
und dem Hochmeiſter zur Entſcheidung zuſenden ſollte.
Bey den Klagen über einen Comthur, ſollte ein vom

Hochmeiſter ernannter Gebietiger, mit Zuziehung des
Landrichters und Schreibers, das Verhör aufnehmen;
wäre der Kläger ein Bürger, ſo ſollten der Comthur,
Bürgermeiſter und Stadtſchreiber die Sache aufnehmen.
In den Gebieten der Prälaten ſollte ſtatt der Comthure
der Official gebraucht werden; wer mit dem Urtheile des
Hochmeiſters und der Prälaten nicht zufrieden wäre,
ſollte noch an einen Richter appelliren können, über den
ſich der Orden, Prälaten und Stände auf dem nächſten
Landtage einigen ſollten. Der Hochmeiſter und die Prä
laten ſollten einmal im Jahr Gericht halten; niemand
ohne Urtheil und Recht beſtraft werden, und derjenige
Bruder des Ordens, welcher hiegegen fehlen, und um
der Strafe zu entgehen Preußen verlaſſen würde, fer

ner in keinem Ordenshaus geduldet werden. Wogegen
aber der Hochmeiſter ſich und ſeinen Ordensbrüdern,

wenn ſie beleidigt würden, gleichfalls Recht zu verſchaf
fen vorbehielt (**).

-

Daß der Hochmeiſter hiedurch das Vorgeben der
Stände, die ihren Bund nur gegen Gewalt und Unrecht
gemacht zu haben verſicherten, zum Theil vernichtete,
weil er der Gewalt und dem Unrecht, ſo viel in ſeinen

Kräften ſtand, vorzubeugen ſtrebte, fällt jedem Unbefan
genen deutlich ins Auge; er that auf Machtſprüche Ver

zicht, erkannte, nebſt den Prälaten, in Rechtsſachen,
-

(5) Beylage X.

VOII
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von ſeinem eigenen richterlichen Ausſpruche, noch eine
Appellation, und bewilligte folglich, um ſeine Untertha

nen gegen Gewalt und Unrecht zu ſchützen, alles was in
ſeinen Kräften ſtand. Aber er beſtätigte hiedurch nicht
jedes ihrer Privilegien in einem ſo weiten Sinne, als ſie
es ſich auszulegen wußten; er befeſtigte hiedurch nicht die

Mitregentſchaft der Stände, und dieſe beiden letzten
Puncte waren doch die eigentlichen Urſachen des Bun
des, wenn es gleich auch nicht leugnen iſt, daß der Ors
den, der ſich, weil er die großen Vorrechte des geiſtli

chen und Ritterſtandes in ſich vereinigte, für eine beſſere

Menſchengattung hielt, zwiſchen den Beleidigungen ſei,
ner Unterthanen und ſeiner Brüder immer ſo wie in ih
rer Beſtrafung einen wichtigen Unterſchied gemacht ha

ben würde. Ein Uebel, das wie ehemals in Deutſch
land und beym Orden, noch jetzt in der Türkey und
Egypten, kurz immer da herrſchte, wo ein eigenmächti
ges Militair auf den ruhigen Bürger verachtend herab
ſah. Deshalb nahmen auch die Abgeordneten der Stände
die Verſchreibung des Hochmeiſters zur Berathſchlagung
an ihre Gemeinden mit ſich (*); doch ſchienen die jetzi
gen Umſtände dem Orden ſehr günſtig; ſelbſt Johann

von Bayſen, der noch im vorigen Jahre bey Abferti
gung des päbſtlichen Legaten das Wort ſo muthig führte,

erſcheint jetzt auf der Seite des Hochmeiſters: denn am
Thomastage 1451. verſicherte er dem Hochmeiſter, daß,

ſobald er nur von ſeiner jetzigen Krankheit geneſen wäre,
er mit einigen ſeiner Freunde deshalb Abrede nehmen,
und zum Wortheil des Hochmeiſters arbeiten wolle (*).
Merkwürdiger iſt noch ein Brief dieſes Mannes an den
(56) Schütz fol. 168.

Q 4
(57) Fritii Collect.

Hoch

248

Neuntes

Buch,

Hochmeiſter, aus Thorn am Sonnabend nach Marga
retha des nämlichen Jahres. Er berichtet darin, daß
die Verbündeten einen Tag nach Marienwerder angeſetzt

hätten, um die Briefe des Churfürſten von Cöln und
Brandenburg zu beantworten; er erinnert den Hoch

meiſter, daß er ihm letzthin zu Stum gerathen, den
Verſuch zur Abſchaffung des Bundes auf eine bequeme
Zeit zu verſchieben; jetzt ſey dieſer Zeitpunkt. Bayſen
verſpricht ſelbſt dem Hochmeiſter nützlich zu ſeyn, er
mahnt ihn bey ſeiner letzten, in Elbing gegebenen Ver“
ſchreibung zu bleiben, und hofft alles Gute(*). Schwer

iſts Bayſens Plan jetzt zu durchſchauen, doch läßt ſich's
muthmaßen, daß er den ſchwachen Hochmeiſter zu ge“
waltſamen Schritten gegen den Bund verleiten, und leß
term hiedurch neue Kraft, neuen Stoff zur Klage und

zugleich Gründe geben wollte, feſter aneinander zu hal
ten. Der Comthur zu Thorn, welcher den vorigen
Brief dem Hochmeiſter zuſandte, äußerte wenigſtens
viel Mistrauen gegen Bayſen, deſſen Aufenthalt zu
Thorn ihm ſogar bedenklich ſchien; und dieſer Comthur

war gerade einer von den thätigſten Gegnern des Bun
des, der, um einige Städte von ihm zu trennen, ſchon

im vorigen Jahre einzelne Gewerke und Zünfte zu gewin“

nen trachtete (**).
Obgleich dieſe innere Angelegenheiten den Orden ge“

nug beſchäfftigten; unterließ er doch nicht die Betreibung
einiger auswärtigen Geſchäffte. Er ſuchte im Jahr

1450. durch ſeine Geſandten in England, den Erſatz für
einige vor kurzem durch Engliſche Seeräuber wegge
n0M

(58) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 667.
(59) Fritii Collect.
-
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nommene Schiffe zu erhalten, und wegen der nämlichen

Angelegenheiten und verſchiedener Geſchäffte des hanſea

tiſchen Bundes ſchickte er im Jahr 145 . Abgeordnete
nach Utrecht. Auch der Gunſt des Kaiſers ließ ſich der
Hochmeiſter durch beſondere Abgeordnete empfehlen,
und erhielt bey dieſer Gelegenheit vom Kaiſer die Ver
ſicherung, daß diejenigen, denen bey ihren Proceſſen in
Preuſſen Recht widerfahren ſey, deshalb mit ihren

Klagen bey Reichsgerichten nicht mehr gehört werden
ſollten (*).

Während daß dieſe kleinen Angelegenheiten abgethan
wurden, näherte ſich jener wichtige Zeitpunct, worin der
Orden und der Bund, mit Anſtrengung aller ihrer Kräfte,
einander entgegen zu arbeiten anfingen, und man deut
ſich vorausſehen konnte, daß jeder ſeine Wohlfahrt

nur auf die völlige Schwächung oder Unterdrückung des
andern gründete. Daß der Bund hiezu nicht allein fried

iche Maaßregeln für zweckmäßig hielt, beweiſt, dafern
die Jahrzahl nicht durch den Abſchreiber verfälſcht wurde,
ſchon aus dem Jahr 145o. ein Brief Gabriels von
Bayſen an den Böhmen Czerwonka, worin er ſchon
wegen 8oo Reuter zum Dienſte des Bundes bey leß

term vorläufig anfrägt (*). Allein noch im Jahr 1452.
wandte ſich der Bund durch Abgeordnete mit ſeinen Be
ſchwerden an den Hochmeiſter, der nun den Vorſchlag

that, daß man ihren ganzen Zwiſt durch ſchiedsrichter
ichen Ausſpruch beendigen möchte. Er ſchlug den Pabſt,
den Kaiſer, oder irgend einen der Churfürſten zum

Schiedsrichter vor, und wenn man die Sache nicht
außerhalb Landes bringen wollte, ſo wünſchte er ſolche
Q 5
(6e) Fritii Collect. -

(61) Ebendaſelbſt.
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dem Ausſpruch der preußiſchen und liefländiſchen Präla
laten zu überlaſſen; auch ließ er es ſich gefallen, daß der
Bund und der Orden jeder zwey vom preußiſchen Adel

erwählen könnte. Dieſe ſollten ihres Eides entlaſſen
werden, die Händel als gütliche Vermittler beyzulegen

ſuchen, und wenn dieſes nicht anginge, ſo ſollten ſich
beide Theile über den Obmann vergleichen (*).

Daß ein Fürſt leicht einen andern Fürſten gegen
die Anmaßungen mächtiger Unterthanen ſchützen, und
zur Wertheidigung des fürſtlichen Anſehens eher zu viel
als zu wenig thun würde; dies konnte der Hochmeiſter
leicht vorausſehen. Die Denkungsart der vom Bunde
beleidigten Prälaten war bekannt, und vier Richter vom
Adel konnten leicht durch große Verſprechungen und ei
genes Intereſſe für die Sache des Ordens gewonnen

werden. Dieſer hatte folglich ſeine Maaßregeln zu we
nig verdeckt, um von den Ständen Genehmigung dieſes
Vorſchlages erwarten zu können. Er hatte ſich wegen
des Bundes bey dem Pabſte, den Cardinälen und dem

römiſchen Könige durch ein öffentliches Ausſchreiben be
ſchwert (*); Pabſt WTicolaus hatte die Bundesgenoſ
ſen daher in Bann gethan (*), und dieſe ſchlugen daher
einen Schiedsrichter vor, dem Orden viel zu gefährlich,
um ihm die Einmiſchung in Preußens Angelegenheiten
und dadurch die Erwerbung einer eigenen Partey im Lande
zu geſtatten. Verworfen ward daher vom Orden König Ca

ſimir und ſeine Räthe (*), und ebenſo unwilligward der
Vor

-

(62) Schütz, fol. 168 °. – 17o.
(63) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. N. 1.
(64) Ebendaſ Faſc. fol. 1. N.: 4. in Arc. maj.

(65) Schütz fol. 17o". 171". .

-
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Vorſchlag der Stände zur Erneuerung eines allgemeinen
Gerichtstages abgewieſen. Neu war der Verweigerungs
grund: es ſey nur die einmalige Haltung deſſelben den

Ständen verwilligt; der Zettel, der die Beſchwerden des
Landes enthielt, wurde ihnen daher zurückgeſchickt, und
ein Zettel des Hochmeiſters, aus alten Verhandlungen
mitgetheilt, ſollte die Wahrheit des Verweigerungsgrun
des darthun (*).
Die aufgebrachten Stände beſchloſſen nun einen

andern Rechtsgang. Sie hatten freylich vor wenig Jah
ren die Ladungen an den Kaiſerlichen Hof noch ſo ſehr
geſcheut; jetzt aber kennen gelernt, daß es auch dort
mächtigen Unterthanen nicht an Freunden und Beſchir
mern gegen ihren Landesherrn fehle, ſobald die Caſſe
der erſtern ſtärker, als die des letztern ſey. Daher be
riefen ſie ſich jetzt auf den Ausſpruch des Kaiſers. Schleu

nig ward alles zur Ausführung veranſtaltet. Auguſtin
von der Scheybe Ritter, Remſel von Ludwigsdorf
des Capitels zu Pomedien (Pomeſanien) Vogt, Tides

mann vom Wege zu Thorn und Andreas Brunaw
zu Königsberg. Bürgermeiſter, wurden ſogieich zu Ge

ſandten erwählt, und, da mancherley Vorſchläge des Or
dens zur Güte, Verzögerung veranlaßten, erſt am 21ſten
October aus Preußen geſandt. Vermehrt wurde hie

durch von allen Seiten Erbitterung und Groll. Der
Orden wandte ſich aufs neue an die Reichsfürſten; erbat
ſich ſogar von ſeinen Freunden bewaffneten Beyſtand,

vermehrte die Vertheidigungsanſtalten ſeiner Schöſſer;
und beide Theile äußerten ihre Wuth durch wechſelſeitige
Verkleinerung und Beſchimpfung.

Der Hochmeiſter,
der

(66) Urkundenſamml. der Schloßbibl. N. 2 192.
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der indeß bald die nachteiligen Folgen überdachte,
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bei
ſtrebte ſich, vereint mit dem Biſchofe zu Rieſenburg,
die Ruhe zu erhalten. Er ließ durch den Comthur zu
Danzig öffentlich der Verleumdung widerſprechen: daß
der Orden die Abgeſandten des Bundes aufzufangen

ſuche; er erklärte durch ein anderes Schreiben: daß er
alle Rüſtungen auf den Ordensſchlöſſern einzuſtellen ge

boten habe, und erſuchte die Verbündeten ein gleiches
zu thun (*). Dieſes war um ſo nothwendiger, da ein
Y

Ausſchreiben unter dem Siegel der Stadt Culm, Land
und Städte mit den Unternehmungen des Bundes be
kannt machte, und zugleich folgende Aeußerungen und
Vorſchriften enthielt: verſchiedene Perſonen und Gebiete

hätten ihre Ehre am Bunde vergeſſen, und wie man mit
ihnen verfahren ſollte, würde man in der Folge anzeigen.
Den Städten Marienburg, Conitz und MTeuſtadts

Thorn beſchloß man entgegen zu ſeyn, jeder Trennung
ſollte widerſtrebt, jeder des Bundes wegen verfolgte in

die Städte aufgenommen und beſchützt, und jede Unter
nehmung der Gegner, durch die kleinen Städte, ſofort
an die größe:n berichtet werden (*).
Der Hochmeiſter mußte das Bedenkliche ſeiner Lage

von mehr als einer Seite fühlen. Die Entſetzung Plau
ens, Küchmeiſters und Rußdorfs war für ihn ein trau
riges Beyſpiel. Jene dem leßtern ſo gefährliche Sta
tuten Werners von Orſeln, hatte ſchon Conrad von
Erlichshauſen abzuändern geſtrebt; aber fruchtlos
war ſein Bemühen, weil der Deutſchmeiſter ſich nicht
der ihm hiedurch verliehenen Gewalt begeben wollte.

Jetzt aber knüpfte Gefahr die Glieder des Ordens feſter
(Iſ

(67) Schütz fol. 171.

(68) Fritii Collect.

>
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aneinander. Heinrich Reuß von Plauen, Comthur
zu Elbing, unterhandelte deshalb von Seiten des Hoch

meiſters mit den auf dem Capitel zu Marienburg
verſammleten Meiſtern von Deutſch- und Liefland, die
nun um etwas nachgiebiger wurden (*).
Der Hochmeiſter wurde hiedurch einigermaaßen

*

von Seiten des Ordens gedeckt, gegen welchen nun die
Abgeſandten des Bundes am Kaiſerlichen Hofe alles in

Bewegung zu ſetzen ſtrebten. Ihre köſtlichen Verehrun

gen ſchienen nicht ganz unwirkſam, wenigſtens verſprach
der Kaiſer ihre Angelegenheiten zu entſcheiden, verwarf
das Verlangen der Ordensgeſandten, die auf einen Kai

ſerlichen Befehl zur Abſchaffung des Bundes drangen,
und beiden Theilen wurde vom Kaiſer der 25ſte Junius

1453. zum Rechtstage angeſetzt (*). 2.
Die Abgeordneten des Bundes benutzten den Ein
fluß, welchen ſie ſich jetzt am Kaiſerlichen Hofe zu ver
ſchaffen gewußt hatten. Sie wirkten ſich eine Beſtäti
gung aller ihrer Privilegien aus (”); einen Kaiſerlichen
"

Befehl an den Biſchof zu Camin, die Preußen gegen das
Freygericht zu ſchützen (”); ein Kaiſerliches Verbot
aller Neuerungen und Beleidigungen während des Pro
ceſſes (*), einen Ladungsbrief an den Hochmeiſter auf
den bevorſtehenden Rechtstag (**), und eine Kaiſerliche

Erlaubniß: daß die Verbündeten ſich verſammlen, Ge
voll
(69) Beylage XVIII.

(70) Schütz fol. 171 – 173,
(71) Beylage XI.

(72) Preuß. Sammlung B. 2. p. 373 – 377.
(73) Ebendaſ p. 680 – 682,
(74) Ebendaſ p. 633 – 685,
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vollmächtigte abſenden, und Auflagen zu den Proceß
koſten machen könnten (”). Es bedarf nur eines Blicks,

um die wichtigen Vortheile einzuſehen, welche hieraus
dem preußiſchen Bunde erwuchſen. Die beſtätigten Pri
vilegien, ſo wie der Ladungsbrief an den Hochmeiſter,
mußten den Verbündeten Muth einflößen, unddie ſchwan
kenden Mitglieder wieder an den Bund befeſtigen. Durch
den Kaiſerlichen Schutz gegen die Freygerichte wurde der

Orden gehindert, ſich der Freygerichte gegen die vom
Pabſt mit dem Bann belegten Verbündeten zu bedie
nen; der es ſonſt wol nicht verſäumt haben würde:
denn es iſt wahrſcheinlich, daß er ſelbſt einigen Einfluß
bey den Freygerichten gehabt haben müſſe: indem wir
noch eine Rechnung finden, laut welcher ein Comthur

zu Coblenz drey und zwanzig Freyſchöppen daſelbſt ver
ſammlete, um den Hochmeiſter und Orden von einer
vor dem Freygericht geführten Klage losſprechen zu
laſſen.

Hiedurch alſo, ſo wie durch das Verbot aller

Neuerungen, wurde der Orden außer Stand geſetzt, ein
zelne Mitglieder vom Bunde zu trennen, der durch die
Kaiſerliche Bewilligung, ſich verſammlen und Gevoll

mächtigte abſenden zu können, beynahe als geſetzmäßig
anerkannt, und mit landesherrlichen Rechten verſehen
wurde; ein Vortheil, der um ſo wichtiger war, da die

ertheilte Kaiſerliche Bewilligung zu Auflagen, dem Bunde
ein Recht gab, welches jetzt der Hochmeiſter nicht mehr

hatte. Dieſer alſo, deſſen Einkommen von den Bewil
ligungen der Stände abhing, mußte das Eigenthum ſei
nes Ordens, die Domainen, angreifen, indeß die Ver
bündeten ſich eine Caſſe anſchafften, die in der Folge
Kriegs
(75) Ebendaſ p. 686 – 688,

vom Jahr 1436 bis 1 466.
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Kriegscaſſe wurde, und jetzt nicht blos zur Führung des
Proceſſes, ſondern auch zu Beſtechungen am kaiſerlichen

Hofe diente. Dieſes letztere iſt aus folgenden Gründen
behnahe offenbar. Kaiſer Friedrich III., der im Jahr
145 1. die erſte Beſtätigung des Bundes gab, befahl in
dem nämlichen Jahre die Aufhebung des Bundes (”),
und im folgenden Jahre wurde dieſes mit Androhung der
Schärfe vom Kaiſer wiederholt (7). Die Verbündeten
weigerten ſich im Jahre 1453. dem Hochmeiſter die kai,
ſerlichen Urkunden vorzuzeigen. Ihr Grund, daß der

Orden davon zu verächtlich geſprochen, iſt unbedeutend,
doch wichtiger die Erklärung: den Kaiſer ſelbſt, auf dem
Rechtstage, über dieſe Confirmation urtheilen zu laſ
ſen (*). Als aber beide Parteyen nachher vor dem
kaiſerlichen Richterſtuhl ſtanden, und der Procurator
des Ordens unter andern klagte, daß einige von der Rits

terſchaft und den Städten vorgegeben hätten, eine kaiſer
liche Confirmation ihres Bundes erhalten zu haben, ließ
ſich der Procurator des Bundes hierauf nicht genau

ein (*), und Kaiſer Friedrich III. ſchrieb im Jahr
1454. an die Verbündeten: „es habe der Hochmeiſter
Ludwig von Erlichshauſen ihm anbringen laſſen, daß ſie
ſich rühmen, als ſollte er ihnen den Bund wider den Or

den in ſeinen kaiſerlichen Briefen beſtätigt haben, welches
ihn denn ſehr befremdet, und iſt derwegen ſein ernſter

Befehl, daß, weil er ſich deſſen nicht weiß zu erinnern,
ſie von ſolchem Rühmen ablaſſen ſollen (*), und hie

mit ſtimmte auch ſchon im Jahr 1452. die mündliche
Er

(77) Ebendaſ fol. 170.
(78) Ebendaſ fol. 174". (79) Ebendaſ fol. 190,
(go) Urkundenſamml. der Schloßbibl. N. 2195.

(76) Schütz fol. 166.

>
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Erklärung des Kaiſers überein, der am 28ſten Juni
in Gegenwart der Abgeſandten des Ordens und des
Bundes erklärte, daß er ſich von keiner Confirmation

des preußiſchen Bundes etwas zu erinnern wüßte (*)
Wenn wir dieſe Umſtände nebeneinandergeſtellt betracht
ten, ferner auf den gezirkelten Ton der Beſtätigung ſelbſt

einige Rückſicht nehmen, worin nur immer der Städte

Culm und Thorn gedacht wird, hingegen die Ausdrücke
Bund, Bundesgenoſſen, Verbündete, ſorgfältig
vermieden werden, und einige Rückſicht noch auf den
perſönlichen Charakter Kaiſer Friedrichs nehmen; ſo

wird die Muthmaßung beynahe Gewißheit, daß einige
vom Bunde erkaufte kaiſerliche Räthe den Namen ih

res Herrn gemisbraucht, oder dieſe Beſtätigung erſchli
chen haben. Vielleicht geſchah erſteres auch bey der Ver
ſchreibung von 54ooo Gulden, welche die Abgeordneten

des Bundes dem Kaiſer für dieſe Confirmation ausſtell
ten (*), und die wenigſtens unleugbar darthut, wie
viel hier durch Geld bewirkt werden konnte.
Der Orden, der dies fühlte, ſuchte daher den Wer

bündeten das Recht zur Ausſchreibung von Auflagen
ſtreitig zu machen; aber vergeblich berief er ſich auf lan»
desherrliche Rechte, welche damals in Preußen von nie
mandem mehr geachtet wurden. Der Hochmeiſter ſuchte

noch durch Nachgiebigkeit die Gemüther zu gewinnen.
Er erneuerte den Vorſchlag zu Schiedsrichtern; aber

die Verbündeten nahmen darauf keine Rückſicht, und

damit keiner ihrer Anſchläge offenbar werden möchte, ſo
erwählten ſie zwanzig Perſonen, deren Namen jeder
NMNI

(81) Schütz fol. 178.

(82) Preuß. Sammlung B. 3. S. 242 - 244.

-

-

vom Jahr 1436 bis 1466.

257

mann verſchwiegen wurden. Sie verſammleten ſich nur

heimlich handelten aber in allen Fällen als Repräſentan
ten des ganzen Bundes (*), und Johann von Baiſen
ſtand wieder an ihrer Spitze (*). Unter den Bundes

genoſſen ſelbſt ſchien einige Parteyſucht zu herrſchen.
Verſchiedene Städte waren mit der Ritterſchaft unzu
frieden; letztere entſchied alle Streitigkeiten der Bundes
genoſſen zu Thorn, und verſchiedene Städte, denen die

ſes misfiel, wählten einen gewiſſen Joram, um durch
ihn die Bundesherren ſelbſt zur Rede zu ſtellen. Dieſer
Joram, ein Schwager Gabriels von Bayſen, ſtand
als Spion im Solde des Ordens, gab dem Hochmeiſter
von allem Nachricht, und verſprach: das jetzt entſtehende
Misvergnügen dergeſtalt zu benußen, daß er die Städte
des Bundes uneins zu machen hoffe (*). Vielleicht wa

tendiejenigen, welche Joram Bundesherren nennt, dieſe
geheimen Verweſer, und die Städte, zu eiferſüchtig auf
ihre neuerworbenen republicaniſchen Vorrechte, mußten
es für etwas ſehr beſchwerliches halten, ſich ganz dem

Gutbefinden dieſer zwanzig ihnen unbekannten Männer

zu überlaſſen, da, ſelbſt nach der Erzählung des Schüß,
dieſe Männer ſo ſehr unbekannt blieben, und ſich dieſes
nicht als möglich denken läßt, wenn ſie durch den ganzen
Bunderwählt worden wären. Deshalb läßt ſich muth
maßen, daß ſie vielleicht nur durch einen Theil der Ver

bündeten, vielleicht nur durch die Ritterſchaft allein, er
wählt wurden; und dieſes mußte dann nothwendig eine
Quelle zu heftigem Misvergnügen ſeyn.

-

Der

(3) Schütz fol. 173 – 176.

(84) Beylage XII.

(85) Urkund. Samml. der königl. Schloßbibl. N. 1075.

Geſch. Pr, 3. Bd.
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Der Hochmeiſter, der indeß, um den Ständen

gefällig zu ſeyn, ſich ſelbſt eines Danziger Bürgers vor
dem Freygerichte annahm (“), ſchloß doch auch, um
auf alle Fälle für ſich zu ſorgen, mit Marggrafen Friez

drich von Brandenburg ein Bündniß, wodurch er ſich
zugleich mit ihm über Hülfsvölker einigte(*). Er ſchickte
nun ſeine Abgeordneten nach Wien, wohin auch die zwan,
zig Verweſer des Bundes die ihrigen abfertigten (*).
Beide Theile ſuchten auch durch verſchiedene Abgeordne

ten an fürſtliche Höfe die Zahl ihrer Theilnehmer zu ver
mehren. Beſonders verrieth ſchon der Bund ſeine Ab
ſichten, ſich den König von Pohlen geneigt zu machen,
der ſich nun ſelbſt zum Schiedsrichter anbot.

Der Or,

den, der, ohne ſein eigenes Intereſſe ganz zu vergeſſen,

dies Anerbieten ausſchlagen mußte, ſo ſehr es ihm auch
der jetzt parteyiſche Schüß (*) verargt, bewegte nun den
Kaiſer dahin: den König von Pohlen zu Haltung des
Friedens anzumahnen (”).

Doch ſagten verſchiedene

pohlniſche Herren den Verbündeten ihren Beyſtand zu,
und der Hochmeiſter, der durch ſeine Abgeordneten man,
che Verleumdungen und nachtheilige Gerüchte widerlegen
ließ, forderte den Marggrafen von Brandenburg und
mehrere Fürſten auf, ſich ſeines Ordens anzunehmen,
dafern ſich die Verbündeten auch gegen den kaiſerlichen
Ausſpruch widerſpenſtig bezeugen ſollten.

Zwey von

den Abgeordneten der letztern, Remſel von Ludwigs
dorf und Tiedemann vom Wege, waren bereits nach
Wien

(86) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 1868.
(87) Ebendaſ. N. 45 1.

-

(88) Preußiſche Samml. B. 2. p. 519 – 531,
(89) fol. 176.

(90) Fritii Collectan,
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Wien gezogen; die vier übrigen, Johann von Thuer,

Gabriel von Bayſen, Johann Mazkow und Wil
helm Jordan, wurden in Mähren durch einen von UNIil
tig angegriffen und gefangen genommen.

Nur allein

Gabriel von Bayſen, der ſich durchgeſchlagen hatte,
kam nach Wien, und ſchob öffentlich die Schuld dieſes
Angriffs auf den Orden (*), der, wäre die Nachricht
des Schütz erwieſen, daß der ermländiſche Biſchof Franz
Äuhſchmalz zweymal dem von Miltitz die preußiſchen
Geſandten und ihre Briefe abzukaufen verſucht habe (*),
dieſe Beſchuldigung mit Recht verdient hätte. Die Ge

fangennehmung der Geſandten machte die Verzögerung
des Proceſſes nothwendig. Die kaiſerlichen Räthe ver

ſuchten während der Zeit die gütliche Beylegung; aber
beide Theile waren ſchon zu weit gegangen, und ihre Er
bitterung zu groß; und da ſich indeß George Podiebrad
der Geſandten annahm, und dem von Miltitz erklärte,
daß, wenn gleich Böhmen mit dem Kaiſer in Krieg ver-

-

wickelt wäre, dennoch die Preußen nicht als kaiſerliche
Unterthanen betrachtet und gefangen genommen werden
könnten, ſo erhielten ſie ihre Freyheit und Briefſchaften
wieder. Podiebrad ſchrieb ſogar an den preußiſchen

Bund, und äußerte gegen ihn die freundſchaftlichſten
Geſinnungen (**).
Während daß dieſe Angelegenheiten außerhalb tan
desbetrieben wurden, nahm die Erbitterung in Preu
ßen immer ſtärker zu. Der Hochmeiſter erfuhr, daß
die Stände auf den Laurentiustag eine Art von Heer
-

-

-

-

ſchau nach Graudenz verordnet hätten; und ob ſie dieſes
gleich

R 2

(91) Schütz fol. 177.
(92) Ebendaſ fol. 182.
(93) Schütz fol. 179 – 182.
-

/

-
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gleich in der Folge widerſtritten, ſo bediente ſich doch der
Hochmeiſter dieſes Vorwandes, um ſeine Schlöſſer in
beſſern Wertheidigungsſtand zu ſetzen. Den Bund ein
zuſchrecken, ſandten ihm verſchiedene deutſche Fürſten
Abſagebriefe zu, und beide Theile, der Bund und der

Orden, äußerten oft und laut ihren Unwillen; beide be
warben ſich im Stillen um Beyſtand: ein Krieg war

beynahe als unausbleiblich vorauszuſehen, und Hans von
Bayſen hatte ſich nach Breslau begeben, entweder um
von da aus die Abgeordneten des Bundes, am kaiſerli

lichen Hofe zu leiten, oder mit dem Könige von Pohlen
in nähere Unterhandlungen zu treten.

Ehe indeß wichtige Begebenheiten zum Ausbruch
kommen ſollten, erwartete noch jedermann den kaiſerli
chen Ausſpruch. Die Abgeordneten des Bundes hatten
zum Anwalde den Magiſter Martin Meier.

Die

Abgeſandten des Ordens waren Heinrich Reuß von
Plauen, Oberſter Spittler und Comthur zu Elbing,

Franz ZRuhſchmalz, Biſchof von Ermland, einige
Brüder des Ordens aus Preußen, George Blumenaro,
Doctor der Rechte und Rath des Hochmeiſters, zu de
nen ſich noch verſchiedene deutſche Fürſten, und von Sei
ten des Deutſchmeiſters einige Brüder des Ordens aus
Deutſchland geſellten; ihr Anwald war Doctor Peter

ZRnorr. Wer das Gezänke beider Parteyen, Klagen
und Vertheidigungen zu leſen wünſcht, kann ſolche weit
läuftig aufgezeichnet finden. Unsſey es genug anzuzei
gen, daß hier verſchiedene Klagen des Bundes aufge
tiſcht wurden, die man ſchon zu Rußdorfs Zeiten als
Urſachen zur Schließung des Bundes angab; und merf

würdig iſt es, daß der Orden einige dieſer alten Klagen
ſo
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ſo ganz entkräftete. So bewies er, daß der erſäufte Rüs
diger Klerik ein durchdrey Urtheile verdammter Flücht
ling geweſen ſey; daß die vier und zwanzig Perſonen in
Kiefland, während eines Krieges, durch Grauſamkeit der
Soldaten ertränkt wären; daß der Comthur von Stein
zu Thorn auf den bloßen unerwieſenen Verdacht, daß
er einen Zimmermann zu Thorn ermorden laſſen, um

mit der Frau deſſelben deſto freyer umgehen zu können,
zu lebenswieriger Gefangenſchaft verurtheilt worden,

und im Gefängniß geſtorben ſey. Wir ſehen hieraus,
wie vom Bunde auch jede Veranlaſſung zur Klage be
nutzt worden ſey; und ein Hauptgrund des Ordens: daß

alle Beſchwerden doch nur gegen den Orden gerichtet
wären, hingegen keine einzige gegen die Prälaten, deren
Unterthanen doch eben ſo gut, als die des Ordens dem

Bunde beygetreten wären, würde ſchon verrathen: daß
Befreyung von der Herrſchaft des Landesherrn, der ei
gentliche Grund zur Schließung des Bundes geweſen
wäre, wenn ſich auch der Anwald des Bundes nicht ſo
weit vergeſſen hätte, ſelbſt vor dem kaiſerlichen Richter
ſtuhl zu erklären: „daß Fürſten, Grafen, Herren,
Ritter, ZRnechte und Städte, im Reiche woh?

nende, einem Römiſchen Raiſer von Rechts we
gen mehr und höher verpflichtet ſind, denn die

Ritterſchaft und Städte in Preußen ihrem Hoch
meiſter. „

Da nun der eine Theil ſo weit in ſeinen Beſchwer
den und Forderungen ging; ſo kann man leicht denken,
wie hoch der andere die Beſtrafung ſeiner Gegner wünſchte.
Der Orden forderte daher nichts wenigeres als Aufhe

bung des Bundes, die Beſtrafung der Bundesgenoſſen
R 3
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durch Vernichtung aller ihrer Privilegien, Rechte und

Freyheiten, und überdem noch eine Geldſtrafe von
6ooooo Gulden.

Der Anwald des Bundes begnügte

ſich, blos auf eine Friſt von ſechs Monaten zu dringen,
um die Beweiſe vorlegen zu können, daß die Urſachen
zur Knüpfung des Bundes, Gewalt und Unrecht,
noch nicht in Preußen aufgehört hätten, und verlangte,
daß der Kaiſer blos als ein verwillkührter Richter darüber
entſcheiden ſollte: ob die Stände zur Schließung des
Bundes berechtigt geweſen wären? Der Kaiſer verſprach

die Forderungen beider Theile zu erwägen, und der 28ſte
November wurde zur Fällung des Urtheils beſtimmt (*).
Die Verbündeten, welche im vorigen Jahre noch

ſo viel vortheilhaftes am kaiſerlichen Hofe ausrichten
konnten, wurden jetzt wahrſcheinlich durch die nämlichen
Freunde, welche ihnen damals behülflich geweſen, im

Vertrauen gewarnet: der Orden hätte ſich auch durch
Geſchenke unter den kaiſerlichen Räthen Freunde gemacht,

und es ſäßen Geſandte der Churfürſten und anderer deut
ſchen Fürſten mit im Rathe, die dem Orden geneigt
wären. Die Freunde des Bundes konnten nun, gerade
um dieſer Abgeordneten willen, ihr verdecktes Spiel

weniger als vorher treiben. Die Abgeordneten des Bun
des hielten es jetzt für das Beſte, gegen den kaiſerlichen
Ausſpruch ſelbſt zu proteſtiren, und ſie erklärten: daß,
wenn der Kaiſer in ihrer Abweſenheit ein Urtheil fällen

ſollte, ſie ſich zur Befolgung dieſes Ausſpruchs nicht

verpflichtet erkennen würden (*); eine Erklärung, die
Un!

4

(94) Schütz fol. 183 – 193. Preuß. Samml. B. 2. p.
464 – 477. 559 - 587.

(95) Schütz fol. 194. Preuß. Samml. B. 3, S. 245 – 248.
-
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um ſo auffallender iſt, da im vorigen Jahre die Abge
ordneten des Bundes einen Ladungsbrief an den Hoch
meiſter ausgewirkt hatten, in welchem ausdrücklich ent
halten war: daß, wenn er ſich vor dem kaiſerlichen Rich
terſtuhl in Perſon oder durch Abgeordnete ſtellen würde,
das Urtheil auch in ſeiner Abweſenheit geſprochen wer
den ſollte (*). Allein was dem Bunde gegen ſeine Geg?
ner Recht ſchien, dies ſcheute er nicht, gegen ſich ſelbſt
angewandt, für Unrecht zu halten.

Aus mancherley

Gründen ſuchte er jetzt den weitern Rechtsgang zu ver
zögern. Er erklärte den Kaiſer für keinen ordentlichen
und rechtmäßigen, ſondern nur verwillkührten Richter,

der nur allein, nicht mit Zuziehung der parteyiſchen Ge
ſandten, zu entſcheiden berechtigt wäre, nicht beſtimmt

über die ganze Sache, ſondern nur über den Punct zu - urtheilen: ob die Stände ein Recht zur Schließung des

Bundes gehabt hätten? Der Kaiſer ſchränkte ſich daher

auch nur blos auf dieſen Punet ein,

indem er erklärte:

daß Mannſchaft und Städte keine Macht zur Schlie

ßung des Bundes gehabt, ihn unbillig geſchloſſen hätten,
und er deshalb abgethan und nichtig ſeyn ſollte (*).
Dieſes Urtheil und die Macht der Verbündeten mußten

nothwendig einen Krieg zur Folge haben; und ehe wir
ihn, begleitet von allen Gräueln der bürgerlichen Zwie
tracht, Preußens Verheerung, das Unglück des Ordens
ſchildern, wollen wir noch zuvor die damalige Beſchaffen
heit des Landes, die Kenntniſſe und Sitten der Einwoh

ner, und die Veränderungen im preußiſchen Staatsrechte,

von der Schlacht bey Tannenberg bis auf den gegenwärti
gen Zeitpunct, genauer betrachten.
R 4

Drit

(96) Beylage XIII. (97) Schütz fol. 194. und Beylage XIV.

D ritt es C a pit el.
Nachtheilige Folgen der

unglücklichen Kriege des Ordens

und ſeiner geſchwächten Macht.

Beides hat für die Wiſſenſchaft

ten manchen Nachtheil.

Die Akademie zu Culm ſinkt, unge

achtet ihr der Orden durch Ablaßgelder Unterſtützung verſchafft.

Vergleich des Ordens mit den Städten wegen der Schulen. Wich

tigkeit der Marienſchule zu Danzig.

Stipendium für Studi

rende; preußiſche Bibliotheken, aus denen der Pabſt Bücher für
die Vaticaniſche Bibliothek zu erhalten ſucht. Vorzüge, welche
die Gelehrten in Preußen erhalten. Tolerante Geſinnungen des
Ordens. – Probe von der Waſſerbaukunſt, und der Kriegs
kunſt des Ordens. – Ein Alchemiſt zu Danzig. Glauben
an Aſtrologen, Geſpenſter und Zauberey. – Proben der das
maligen Höflichkeit; Turniere, häufige Mordthaten, und Gelin

digkeit der Regierung gegen die Mörder.

Wollüſtige Ausſchwei

Verordnungen gegen Kleiderpracht.

Die Gewürze

und der Brandwein kommen in Gebrauch. –

Veränderungen

fungen.

im preußiſchen Staatsrecht ſeit der Schlacht bey Tannenberg.
Der Orden tritt das Schloß Neſſau, nebſt einigen Dörfern, und

Samogitien an Pohlen ab. Verringerung der Domainen des
Drdens außerhalb Preußen. Heiden in Preußen. Waldenſer,
Wikleffiten und Huſſiten.
Der Hochmeiſter begiebt ſich des
Rechts einen ermländiſchen Vogt zu ernennen, und erhält die
Beſetzung zweyer Präbenden und zweyer Canonicate im Ermlande.
Der Adel verwaltet noch bürgerliche Aemter. Die Bauern ſind
noch nicht leibeigen. Abänderung der geheimen Ordensſtatuten.

Schmälerung der Rechte des Hochmeiſters bey der Meiſterwahl
in Deutſchland und Liefland.

Abänderung der hochmeiſterlichen
Titus
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Der oberſte Drapierer iſt nicht mehr Comthur zu

Chriſtburg. Die Macht der Gebietiger und Comthure in Pren:
ßen wird eingeſchränkt. Einſchränkungen der Ordensbrüder, bei
ſonders in Betreff des Eigenthums; ſie erhalten die Benennung
deutſche Herren. –

den Samländern ertheilt.

Privilegium Heinrichs von Plauen,

Huldigung.

Antheil, welchen die

Etände nach und nach an dem Regierungsrecht und den Regies .

rungsgeſchäfften erlangen. Die Pohlen machen die Stände zu
Bürgen des Friedens.
Eigenmächtige Zuſammenberufung der
Landtage durch die Stände. Die Geſetzgebende Macht, welche
ſonſt nur der Orden und ſeine Prälaten beſaßen, wird von den

Ständen ſtreitig gemacht, die auch an der ausübenden Macht
und Gerichtsbarkeit Theil nehmen. Landgerichte. Vormund:
ſchaften.
Großer Gerichtstag; vorgeſchlagene Appellationen.
Der Bund fordert zwey Ritter vor ſich. Landſchöppen. Ladunt

gen vor den Kaiſer, beſonders nachdem der Orden ſein Jus de
non appellando verletzt; Päbſtliche Commiſſionen. Vehmge:
richt. Entſcheidungsrecht der preußiſchen Seeſtädte, Criminal:
und Policey: Geſetze. Küchmeiſters und Erlichshauſens Landes:
drdnung.

Begnadigungsrecht

des Hochmeiſters. –

Die

Stände machen dem Orden das Beſteurungsrecht ſtreitig, und
üben es ſelbſt aus; verweigern dem Orden ihre Bewilligung.
Die Ordensdomainen und die Cleriſey ſind nicht Steuerfrey; aber
von der Kopfſteuer ſind verſchiedene Perſonen erinirt. Abſchaf
fung der Zölle und Wiedereinführung des Pfundzolles. Die
Etände verlangen, daß der Orden ſeinen Handel aufgeben, die
Unterthanen auf keine Mühle anweiſen, und bey verbotener Get
treideausfuhr ſolche auch nicht gegen Abgaben vergönnen ſolle.

Münzweſen und Gehalt der damaligen Münzen. Bernſteinregal
des Ordens. Neue Lehnsgeſetze. Eingriffe der Unterthanen in
das Recht des Krieges und Friedens, der Bündniſſe und Geſandt

haften.

Sie verweigern dem Orden die Leiſtung der Kriegs:
R 5
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dienſte.

Heerſchau des Ordens und der

Werbündeten.

Die

Kriegsſteuer, welche dem Orden bewilligt
war, zu ihrer Rüſtung. Verhältniß des Ordens mit Pohlen,
Stände verwenden die

dem Kaiſer und den Reichsfürſten, dem Pabſte, England,
Dännemark, Schweden nnd dem Hanſeatiſchen Bunde.

G. der bürgerliche Krieg begann, deſſen Geſchichte
unſere Jahrbücher unter dem Namen des dreyzehnjähri
gen Krieges aufgezeichnet haben, war Preußens glück

lichſte Epoche bereits verblüht. Pohlens und Witthauens
Verbindung und die Niederlage bey Tannenberg, eine

Folge der vereinten Kräfte beider Staaten, hatte das
von Vertheidigern entblößte Land den Plünderungen

und Verheerungen eines erbitterten Feindes preisgege,
ben; die um ſo größer wurden, je mehr es der Feind
fühlte, daß er hier keine bleibende Eroberung zu machen

im Stande ſen. Verwüſtung des platten Landes hatte
verminderten Ackerbau, und dieſer verminderte Getreide

Ausfuhr zur nothwendigen Folge. Daher hatte der
Landmann nicht mehr den ehemaligen Wohlſtand, der

Orden nicht mehr die ehemaligen Einkünfte von ſeinen
Domainen.

Und weil jede ausübende Gewalt, der

durch verminderte Einkünfte die Macht ſich zu behaup
ten gebricht, jeden, der Stärke und Kühnheit beſitzt, zu

Eingriffen und zum Widerſpruche reizt; ſo entſtand hie
durch eine Art von Geſetzloſigkeit, die oft Unterdrückung
der Schwächern erzeugte; und daher wurden die Klagen
und die Unzufriedenheit mit der Landesherrſchaft ſo all

gemein, weil jeder ſein Unglück auf Rechnung des Krie
-

-

-

ges
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ges ſchob, den der Orden zu führen gezwungen war,

nicht aber zugleich die Uebel erwog, die nicht ſowohl
Folge des Kriegs, als der geſchwächten Ordensmacht

waren, zu deren Aufhelfung aber niemand, gerade we
gen dieſer allgemeinen Abneigung, hülfreiche Hand bot.

Mächtige Vaſallen hatten indeß die Rechte und
Einkünfte des Landesherrn an ſich zu bringen gewußt;
und da gewiß jeder monarchiſche Staat unſäglich glückli
cher iſt, als der, den ariſtokratiſche Factionen beherrſchen,
ſo war auch Preußen jetzt unendlichen Uebeln ausgeſetzt,

die es während der Alleinherrſchaft des Ordens nicht
kannte. Der mächtige Adel handelte ſeinem Gutbefin
den gemäß; in den Städten hatte ſich noch die ehema
lige Verfaſſung erhalten, außer daß ſie ſich von der Lan

desherrſchaft unabhängiger fühlten.

Der Handel mit

inländiſchen Producten, hatte zum Theil aufgehört;
aber da Pohlens und Litthauens Aus- und Einfuhr noth
wendig durch das Ordensgebiet geſchehen mußte, ſo wurde,

was Preußens handelnde Städte während des Krieges
eingebüßt hatten, doch in den Zwiſchenräumen der Kriege
durch deſto ſtärkern Handel erſetzt. Doch war der Ver
fall des hanſeatiſchen Bundes auch Preußens Handels“
ſtädten äußerſt nachtheilig; und der von den Portugieſen
neuentdeckte Weg nach Oſtindien, welcher eine Verände

rung der ehemaligen Handelswege zwiſchen Norden und
Süden zur Folge hatte, ſchien auch auf Preußens Han

del einen nachtheiligen Einfluß zu äußern, welches ſonſt,
mit der Hülfe der Burgundiſchen Handelsſtädte Brügge,
Antwerpen und Gent, die Waaren des Nordens und

Südens gegen einander vertauſcht hatte.
Die
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Dieſe Umſtände konnten den Wiſſenſchaften und
Künſten nicht vortheilhaft ſeyn, für die ſich in Preußen
in frühern Zeiten manche wichtige Ausſicht zeigte. Die

durch Conrad Zöllner von Rotenſtein geſtiftete Aka
demie zu Culm, welche die Zeitgenoſſen zu großen

Erwartungen berechtigte, ſchwang ſich nicht empor, ſon,
dern ſank vielmehr, ſeitdem Uladislaus Jagello die

Univerſität zu Crakau geſtiftet hatte, noch ſtärker herab,

obgleich der Orden manches zu ihrer Unterſtützung auf
bot, und ihr im Jahr 1440. einen Theil der während
des Baſeler Conciliums eingeſammleten Ablaßgelder zu
wandte (). Wegen der Schulen finden wir noch vom
Jahr 1414, daß ſich der Orden mit den Städten auf ei

ner Tagfahrt dahin verglich, die Rectoren, welche ihm
von den Städten vorgeſchlagen würden, zu beſtätigen (*).
Man kann hieraus folgern, daß die Schule bey der Ma
rienkirche zu Danzig ſchon ums Jahr 141 o. ſehr wichtig

geweſen ſeyn müſſe, weil ſich Jagello das Patronat
recht darüber vorbehielt (*), als er nach der unglückli
chen Schlacht bey Tannenberg einen Vergleich mit Dan
zig ſchloß. Man bemühete ſich ſchon in dieſen Zeiten,
durch Stiftungen zum Studiren zu reizen, wovon die

Stadt Schippenbeil im Jahr 1404. durch ein Stipen
dium für ſtudirende Kinder einen Beweis gab(*). Auch
waren Bibliotheken, ſo wie ſie in damaliger Zeit ſtatt
ſinden konnten, in manchen Gegenden Preußens, und

einpohlniſcher Geſchichtſchreiber fand die Bücher, welche
-

(1) Piſanski, Entwurf der preuß. Litterargeſch. p. 18.

(2) Hartknochs Kirchengeſchichte p. 186.
(3) Zahmelius Comment. in Schol. illuſt. Pruſſ. Mſcr.

(4) Nachrichten von der Stadt Schippenbeilp. 27.

ſei

/
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ſeine Landsleute im Jahr 141o. zu Strasburg erbeutet -

hatten, der Aufzeichnung würdig (*); Dusburg, der
älteſte preußiſche Chronikenſchreiber, kannte daher aus
ßer den Kirchenvätern auch ſchon den Macrobius und

den Ovid; und der Ruhm der preußiſchen Bibliotheken
war ſo groß, daß Pabſt WTicolaus V. im Jahr 1451.
den Enoch Eſculan nach Preußen ſandte, und in ei
nem Empfehlungsſchreiben den Hochmeiſter Ludwig von

Erlichshauſen bat: dieſem Geſandten behülflich zu ſeyn,
Bücher aus den preußiſchen Bibliotheken für die vatica

niſche käuflich oder in Abſchriften an ſich zu bringen (*).
Verſchiedene Preußen bezogen die Akademien zu Bono

nien, Leipzig und Prag, nahmen daſelbſt die Doctor
würde an, und wurden in ihrem Vaterlande zu wichti

gen Stellen befördert; auch unter den Ausländern, die
in Preußen ihr Glück machten, finden wir in dieſen
Zeiten beſonders viele Doctoren der Rechte (*). In
welcher Achtung dieſe zuweilen ſtanden, beweiſt Doctor

Blumenaw, der ein Rath des Hochmeiſters war, und

von ihm zu einer wichtigen Geſandtſchaft gebraucht wur
de (*). Auch die Doctoren der Arzneygelahrtheit wur
den in Preußen geſchätzt; ſelbſt Witold bat, bey einer
gefährlichen Krankheit ſeiner Gemahlin, den Hochmei
ſter um ſeinen Leibarzt (*). Theologiſche Schriften eini
ger Preußen, auch Gedichte, von denen es aber unges

wiß iſt, ob ihre Verfaſſer Preußen waren, haben ſich
noch auf unſern Bibliotheken erhalten. Doch finden
wir

(5) Dlugloff. L. XI. p. 276.
(6) Piſanski l. c. p. 116.

(7) Ebendaſ p. 125– 127. (8) Buch 9. Cap. 2.
(9) Urkundenſammlung der königlichen Schloßbibl. N.476
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wir im Ganzen, daß die Unruhen den

Wiſſenſchaften

nachtheilig waren, und jene Ausſicht, die Weinrich von

Kniprode und Zöllner von Rotenſtein in Preußen für
die Wiſſenſchaften eröffneten, hatte deshalb nicht ſo
wichtige Folgen, als ſie in friedlichern Zeiten ſicher ge
habt haben würde. Der Orden war indeß einmal ge
wohnt, den Befehlen des römiſchen Hofes nicht blind
lings Folge zu leiſten, und da ſeine Mitglieder hiedurch
zu bezweifeln und zu prüfen veranlaßt waren, ſo zeichne
ten ſie ſich immer durch Denkfreyheit und Toleranz aus.
Daher waren in Preußen und Liefland ums Jahr 141 1.
noch Heiden (“); daher fanden die Meinungen der Wal
denſer, Wikleffiten und Huſſiten auch in Preußen Bey
fall, und ein Heinrich von Plauen wagte es bereits, der

Geiſtlichkeit zu befehlen: daß ſie nur den ſchlechten
Text des Evangeliums predigen ſollte (“).
Küchmeiſters von Sternberg im Jahr 1416. veran
ſtaltete Inquiſition gegen die Chroniken (“), war frey
lich in mancher Rückſicht nachtheilig, weil dadurch man

che Quelle preußiſcher Geſchichte verlohren ging; und
wir finden außer Lindenblatt und dem Verfaſſer der klei

nen auf der altſtädtſchen Bibliothek befindlichen Chronik
keinen Augenzeugen, der uns die Begebenheiten dieſes

Zeitalters aufgezeichnet hätte. In der Waſſerbaukunſt
vergrößerten ſich die Kenntniſſe des Ordens, welches die
im Jahr 1433. zu Labiau angelegten Schleußen bezeu
gen (”). In der Kriegskunſt, ſeinem eigentlichen Hand

werk, hielt er mit ſeinem Zeitalter gleichen Schritt, und
ließ
(10) Buch 8. Beylage VII.
(11) Preuß. Samml. B. 3. p. 369.
(12) Buch 8, Cap, 3.
(13) Henneberger p. 247.
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ließ ſeine Nachbarn, Pohlen und Litthauer, noch immer
weit zurück.

Beyſpiele liefern uns davon noch die Er

zählungen der Pohlen, von den ihnen ſo fremden
Wirkungen des Geſchützes aus der Veſte Tauchel, und
die Wertheidigung der Ordensſchlöſſer, vorzüglich die Be

lagerungs-Geſchichte von Coniß (“).

Ob der Hoch

meiſter die geheimen Kunſtſtücke im Betreff des Büchſen
ſchießens, welche ihm Johann Beugedanz aus Danzig
und zugleich die Verwandlung des Kupfers in Silber
für zwanzig Mark im Jahr 145 1. anbot (”), wirklich
erlernt, oder ob er ſich mit dieſem Schwärmer nicht ein
gelaſſen habe, davon finden wir keine Nachricht; wohl
aber beweiſt uns dies Anerbieten, daß es ſchon damals
Alchemiſten in Preußen gab.
Ob nun gleich den Wiſſenſchaften alle Achtung er
wieſen wurde, und ſich auch mancher für ſein Zeitalter

gelehrte und aufgeklärte Mann in Preußen befand; ſo
hatte dies doch auf das Ganze keine Wirkung. Selbſt
Heinrich von Plauen, war noch den Aſtrologen ge

neigt (“); und Aberglauben herrſchte überall. In der
Mitte des funfzehnten Jahrhunderts trieben die Geſpen
ſter noch überall ihr Unweſen, ſtörten beſonders die Men
ſchen beym Eſſen und Trinken, und machten verſchiedene
ſo raſend, daß ſie ſich ins Feuer oder Waſſer ſtürz
ten (*); ſelbſt das Schloß zu Chriſtburg wurde we
gen der Geſpenſter verlaſſen, die den Bart des Com

thurs verſengten, und alles dort in die größte Unord
-

(14) Dlugloſſ. l. XI. p. 628 – 632.
(15) Fritii Collect. Mſcr.

(16) Leop. 216.

(7) Hartknoch Kirchengeſch. p. 210.
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nung brachten (*), und reitende Geſpenſter eiferten
ſogar am Oſtſeeſtrande gegen das Bernſteinregal des Or
dens (”). – Daß unſtreitig die Geiſtlichkeit hiebey im
Spiele war, beweiſt uns die erſte dieſer Geſchichten,

weil der Geſpenſter- Unfug, der den Menſchen ſo nach
theilig war, ſich legte, ſobald den Wikleffiten geſteuert
wurde (“).

Wie ſie indeſ dem Orden ſelbſt die Sache

zu Chriſtburg glaublich machten, iſt räthſelhaft, wenn
man nicht vorausſetzt, daß Küchmeiſter, um die Rechts

gläubigkeit zu befördern, die Miene annahm, eine Poſſe
zu glauben, die ſein ketzeriſcher Vorgänger von Plauen
ſo laut verlacht hatte, den er hiedurch in den Augen

der Rechtgläubigen noch verhaßter zu machen hoffte. An
Zauberey war der Glaube eben ſo allgemein, und die
Landesordnungen des Michael Küchmeiſters und Con

rads von Erlichshauſen enthalten noch Geſetze gegen die

Zauberey (“).
Eben ſo wenig als einige Beſchäfftigung mit den
Wiſſenſchaften den Aberglauben vertilgte, beförderte ſie

Feinheit der Sitten; und in welchem Ton die erſten
Männer des Landes miteinander ſprachen, beweiſt ein

Schreiben des Ermländiſchen Biſchofs Franz Ruhs
ſchmalz aus dem Jahr 1454. an den Biſchof zu eßlau,
worin er den letztern ermahnt, doch kein ſtummer
Hund gegen die aufrühreriſchen Bundesgenoſſen zu
ſeyn (*). Doch kamen auch junge von Adel an den
Hof
(18)
(19)
(20)
(2 1)

Grunaw Tr. XIV. Cap. 15.
Ebendaſ. Tr. I. Cap. 5.
Heiden Arch. Heilsbergenſe Mſcr.
Beylage XX. et XXI.
-

(22) Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 704.
A

-
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So be

kannte noch Heinrich von Schaumburg, Herr zu Gern

ſtein, im Jahr 1449, durch einen beſondern Brief: daß
er auf Vorbitte ſeiner Freunde von dem Hochmeiſter

Conrad von Erlichshauſen auf ein viertel oder halb
Jahr an ſeinem Hof ſey aufgenommen worden, ohne

dafür irgend Geld oder Gabe zu erwarten (**).

Tur

niere wurden oft am Hofe des Hochmeiſters gehalten:
allein wie unregelmäßig es zuweilen, beſonders während
der innerlichen Gährung, dabey herging, beweiſt eine

Begebenheit aus dem Jahr 1440. Graf George von Tromoyngen ward durch den Ritter Dipradt von
Borkis vom Pferde gerannt, wollte ſich aber nicht für
überwunden erkennen; beide Theile überwarfen ſich; der

Graf kam in die Herberge des Ritters, fand ihn nicht
mehr, gerieth daſelbſt mit Hans von der Heyden und
einigen andern preußiſchen von Adel in Streit, die ihn

nebſt ſechs ſeiner Diener erſchlugen. Sie entflohen zum
Könige von Pohlen, wurden vom Hochmeiſter vor Ge
richt geladen, und da ſie nicht erſchienen, in die Acht
erklärt, und ihre Güter eingezogen. Ueberhaupt war

Mord und Selbſtrache damals keine Seltenheit. Ein
Hofjunker Conrads von Erlichshauſen ermordete ein
Fräulein von Banthlow, weil ſie ihm eine Bitterkeit
ſagte, und wurde dafür wieder ermordet (*). Der
Grund hievon lag wol zum Theil in den Unordnungen,

die damals im Lande herrſchten, zum Theil aber auch in
der

(23) Annalen des Königreichs Preußen 1792, 4tes Quartal
P. 11 o.

(24) Henneberger p. 270.271.

Geſch. Pr. 3. Bd.
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-

der ſonderbaren Art, womit man ſich zuweilen gegen
Mörder benahm; denn wir finden aus dem Jahr 1445.
noch einen Geleitsbrief des Hochmeiſters Conrad von

Erlichshauſen für den Königsbergſchen Bürger Franz
Breydebeke, der wegen eines Todtſchlages flüchtig ge
worden war, auf eine Woche ins Land zu kommen,
um zu verſuchen, ob er ſich während dieſer Zeit

mit ſeinen Widerſachern vertragen könne (*). Und
zwey Bürger zu Brandenburg, die einen Prieſter ſo ge

ſchlagen hatten, daß er an den Folgen der Mishandlung
ſtarb, ſaßen 21 Wochen gefangen, thaten Kirchenbuße
und erhielten päbſtliche Abſolution (*).
Daß in einem Staate, der von Kriegern beherrſcht
wurde, die zu immerwährendem Kriege gegen die Un
gläubigen verpflichtet waren, woran die Unterthanen

jederzeit Antheil nahmen, durch die Gewohnheit, Bal
gereyen und ſelbſt Todtſchläge nicht ſelten vorfallen muß

ten, hatte in dieſer Verfaſſung ſelbſt ſeinen Grund; un
gleich auffallender ſind die wollüſtigen Ausſchweifungen,

zu denen doch, dem abgelegten Keuſchheitsgelübde ge
mäß, der Orden wenigſtens kein öffentliches Beyſpiel
geben konnte. Wie nachſichtig er in ſolchen Fällen war,
zeigt bereits das gemeine Tummenhaus, worin Uns

zucht getrieben wurde, welches zu Marienburg, der
hochmeiſterlichen Reſidenz, ſchon im Jahr 14oo (*)
wenigſtens geduldet wurde; und im Jahr 1443 ſagten
die Handwerker und armen Leute binnen und baußen
Marienburg, in einer dem Hochmeiſter übergebenen

Bittſchrift, daß, wenn ein ehrlicher Mann mit ſeinem
Weibe
(25) Annalen l. c.

(27) Henneberger p. 62.

(26) Buch 8. Cap. 4.
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Weibe des Abends zu Bier geweſen und in die Stadt
käme, ſo würde ihm die Frau von Trunkenbolden mit

Gewalt fortgenommen, die dann mit ihr thäten was ſie

wollte. Unzucht, Kindermord, und Abortirenſey häu
fg. Dieſe Erzählung bringt uns zugleich von der da,
maligen Policey einen ſehr ſchlechten Begriff bey, und

dieſes thut auch die Bitte, daß man die Biergefäße nicht
immer verkleinern möge. Die Bittenden glauben , daß
der Teufel aus dieſem Grunde bey dem letzten Brande
die Flamme auf die Malzhäuſer geführt; ſagen abee
och wieder auf eine dieſem Aberglauben ſehr wider

rºhende Weiſe, dem Armen Recht ſchaffen ſey
beſſer denn Beten und Faſten, und bitten zugleich,
ºm Uebel zu ſteuern, daß ein Armer, der gegen einen
Reichen klaget, gleich abgefertigt werden möchte, weil

m bey verzögerter Entſcheidung, die Koſten der Zeh
ung zu ſchwer fielen (*).

Die Armuth war indeß in Preußen nicht ſo groß,

º man es nach den vielen Kriegen und Plünderungen.
Wie erwarten ſollen. Denn Conrad von Erlichshaus
mußte noch durch eine Kleiderordnung dem Lurus zu
mern ſuchen; es wurde das Tragen theurer Borten
"terſagt, und nur den wichtigſten Frauen in den Städ

º Borten, drey geringe Mark an Werth, geſtattet.
Keine Frauen- Haube ſollte mehr als zwey gute Mark
"ºrthſeyn, und nicht mehr mit Gold und Perlen gehef

Äwerden; auf kein Frauenkleid ſollten mehr als drey

"Perlen gelegt werden. Den Handwerkern, Schul
" Bauern und ihren Frauen wurde unterſagt, Grau,
S 2

(!) Beylage XV.
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werk, Zobel, Marder und nicht mehr als eine löthige
Mark (ſechszehn Loth) Silber zu tragen (*).
Ein neuer Luxus war der Gebrauch der Gewürze.

Im Jahr 1452. übergab der Küchmeiſter des Hochmei

ſters, nebſt anderm Speiſe- Vorrath, ſeinem Nach
folger: drey Stein und acht Pfund Pfeffer; acht Pfund
Saffran, zwölf Pfund Ingwer; ein Pfund Zimmet;

zwey Pfund Nelken, und außer andern Delicateſſen die
ſes Zeitalters 3 Körbe Roſinen, 5 Körbe Feigen, 6
Tonnen Mandeln, 12 Tonnen Reiß. Doch kann der
Gebrauch der Gewürze, ſowie des Brandweins, noch nicht

ſehr gemein geweſen ſeyn, weil einige Jahre vorher Hans
von Bayſen dem Hochmeiſter Conrad von Erlichshau

ſen, in einem beſondern Schreiben, für den grauen
Ingwer und Brandwein dankte, womit er ihn und
ſeine Tochter, während ihrer Krankheit, beſchenkt hat
te (*).

-

Wenn wir das große Handelsverkehr Preußens,

und die Menge der Ausländer, welche dies Land beſuch
ten, in Erwägung ziehen; ſo iſt es auffallend, daß in
den Sitten keine größere Veränderung ſtattfand; deſto
häufiger aber ſind die Abänderungen, während dieſes
kurzen Zeitraums von 42 Jahren, in dem preußiſchen
Staatsrechte.

Die Gränzen des Ordensgebiets hatten ſich, durch

-

den Friedensſchluß des Hochmeiſters Rußdorf mit Poh
len und litthauen, im Jahr 1436 beträchtlich vermin
dert, indem der Orden von der einen Seite nach Poh
len zu, das Schloß WTIeſſau nebſt den Dörfern UTIur
zinow, Orlow und MTeuwieſe, die Hälfte der Weich
-

ſel

-

(29) Beylage XXI.

(30) Annalen l. c. p. 111.
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ſel und das halbe Einkommen der Fähre bey Thorn,
nach Kitthauen zu aber ganz Sam0gitien auf ewig ab
getreten hatte (*). Verſchiedene der Beſitzungen des
Ordens in Deutſchland, hatten die Hochmeiſter Heinrich

von Plauen und Paul von Rußdorf, in den Zeiten
der Noth, verpfändet oder verkauft; von verſchiedenen
Balleyen in Deutſchland fielen die Einkünfte an den
Deutſchmeiſter, der ſolche zur Beſtreitung der Bedürf
niſſe, die für ihn und den unter ihm ſtehenden Theil des
Ordens gehörten, verwandte, und nur die vier Balleyen

Oeſterreich, Elſaß, Polzen und Confluenz (Coblenz)
gehörten in die Cammer zu Marienburg (*). Die Bal
ley Romanien hatte ein gewiſſer Diſpotto an ſich ge
riſſen; und nur die verweigerte päbſtliche Einwilligung
hinderte den König von Arragonien, ſich der Ordensgü
er in Sicilien zu bemächtigen (*).
Die chriſtliche Religion wurde unter den Untertha
nen des Ordens immer gemeiner, doch waren ums Jahr
411. noch hin und wieder Heiden (*). Die Lehren

der Waldenſer, vorzüglich aber der Wikleffiten, fan
den in Preußen vielen Beyfall; auch Huſſens Lehre hätte
wahrſcheinlich in Preußen mehr Anhänger gefunden,
wenn nicht die Huſſiten, bey den Einfällen, welche ſie
als Bundesgenoſſen Jagello's in Preußen thaten, durch

jägelloſe Grauſamkeit und Verheerungen ſich allgemeinen
Abſcheu erworben hätten. Mit der Geiſtlichkeit blieb
alles auf die ehemalige Weiſe. Biſchöfe und Prälaten,
S 3

-

die

(31) Beylage XVI.
(32) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. Litt. N. 13.o2.
(33) Fritii Collect.

(34) Buch 8. Beylage VII.

\
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die ſonſt mit neidiſchen Augen die Herrſchaft des Ordens
angeblickt, ſchmiegten ſich jetzt mehr an den Orden, da

ihnen die Macht ihrer Unterthanen gefährlich zu werden
anfing, und ſie nur mit Hülfe des Ordens ihre ehema

ligen Rechte behaupten zu können glaubten. Daher er
wieſen ſich auch der Biſchof von Ermland und der Hoch
meiſter wechſelſeitige Gefälligkeiten. Conrad von Ers
lichshauſen begab ſich des Rechts, einen Bruder ſeines
Ordens zum ermländiſchen Vogte einzuſetzen (*); dage
gegen wurde es vom Biſchofe, allem Widerſpruch des
Capitels ohngeachtet, dem Hochmeiſter eingeräumt,
zwey Präbenden und zwey Canonicate im Ermlande
nach Gutbefinden zu beſetzen (*).
Die Einwohner des Landes, hatten, bey der Ohn
macht ihrer Regenten, ihre Verfaſſung auf eine wichtige
Art verändert; beſonders groß wurde die Macht des
Adels und der Städte, die wir im einzelnen auseinander
ſetzen werden. Vom Adel verwalteten viele noch bür
gerliche Aemter in den Städten. Im Jahr 1416. war
Hermann von der Linde zu Thorn (*), im Jahr 1424.
Gert von der Beke zu Danzig (*) und im Jahr 1452.

Tiedemann vom Wege zu Thorn (*) Bürgermeiſter.
Der Adel hatte noch vor Küchmeiſters Zeit keine beſon
dere Aemter, außer dem Amte des Landrichters und
des Bannerherrn.

Die preußiſchen Bauern müſſen

zur Zeit des Conrads von Erlichshauſen noch nicht
erbunterthänig geweſen ſeyn, weil gemäß der Landesord
-

(35) Beylage XVII.
(36) Buch 9. Cap. 2.
(37) Fritii Collectan.
(38) Urkundenſamml. der Schloßbibl. N. 2o25.
(39)
fol. 171.
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mung dieſes Hochmeiſters jeder Bauer, der zur rechten
".

Zeit ſein Erbe einem andern abtritt, und ſeiner Herr

ſchaft das Ihrige entrichtet hat, wohin er will, ungehin
dert ziehen kann (“); die Leibeigenen müſſen folglich blos
Tagelöhner oder Knechte geweſen ſeyn.
–
Die Regenten des Landes, Sofämter und Bes
dienungen im Orden bleiben ſich gleich, nur jene gehei
men Statuten Werners von Orſeln hatten, ſeitdem ſie

zu Rußdorfs Verderben angewandt wurden, allgemeine
Aufmerkſamkeit erregt. Conrad von Erlichshauſen
- ſah es wohl ein, daß, wenn er gleich für ſeine Perſon
nichts zu befürchten hätte, doch bey der gegenwärtigen

Beſchaffenheit ſeines Ordens eine Abänderung dieſer ge
heimen Conſtitution nothwendig ſey; aber alle ſeine Ver

ſuche ſchlugen fehl, weil ſich die Meiſter aus Deutſchland
und tiefland ſtreubten, ein Vorrecht aufzugeben, wo
durch ſie vom Hochmeiſter beynahe unabhängig und ihm
ſelbſt furchtbar wurden. Endlich gelang es ſeinem Nach

folger Ludwig von Erlichshauſen, einige Abänderun
gen zu erhalten; dies geſchah im Jahr 1452. auf dem

großen Capitel zu Marienburg, welches in Gegenwart des Deutſchmeiſters, und des oberſten Gebietigers in tief
land, am Sonntage Judica ſeinen Anfang nahm, und

Heinrich Reuß von Plauen, Comthur zu Elbing,
führte das Wort für den Hochmeiſter. Dieſe Abände

rungen, die aber doch nicht mit dem Wunſche des Hoch
meiſters ganz übereintrafen, ſind in der Verhandlung

mit dem Obirſten Gebietiger us deutſchen Landen
von der Statuten wegen enthalten, und erfolgen hier
im Auszuge (“).

-

S 4
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(40) Beylage XXI.

(41) Beylage XVIII.
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2 ZO

Neuntes Buch,
Die Rechte des Hochmeiſters, bey der Wahl des

Deutſchmeiſters und des Meiſters in Liefland, wurden

jetzt dadurch geſchmälert, daß die Capitel in Deutſchland
und tiefland, welche, gemäß den Ordensſtatuten, bey Er
ledigung einer ſolchen Stelle zwey Candidaten erwäh
len, und dem Hochmeiſter überlaſſen ſollten, einen davon

nach Gutbefinden zu beſtätigen, jetzt blos einen Erwähl
ten zur Beſtätigung vorſchlugen, und alles Widerſpruchs

ohngeachtet bey dieſer Methode blieben (*), ſich folg
lich ein uneingeſchränktes Wahlrecht verſchafften, und

dem Hochmeiſter durch die Beſtätigung blos eine Ehren
bezeugung erwieſen. Im Betreff des hochmeiſterlichen
Titels finden wir einige kleine Veränderungen; er wurde

vom Kaiſer im Jahr 1441. unſer und des Reichs
lieber Andächtiger genannt (*). Dagegen nannte
ihn der Biſchof von Ermland im Jahr 1442 den Hochs

würdigen unſern Herrn (*). Mit der Würde des
oberſten Drapierers in Preußen war ſonſt gewöhnlich
die Stelle eines Comthurs von Chriſtburg verbunden;

allein ſeitdem das Schloß zu Chriſtburg wüſte liegen blieb,
finden wir dieſe Stellen häufig von einander getrennt,
und verſchiedene Drapierer haben ſich zugleich als Com
thure von Mewe unterzeichnet, z. B. Paul von Rußs

dorf im Jahr 14 6. (*), und im folgenden Jahre der
nach Coſtniß geſandte Johann von Selbach (*). Die

Macht der Gebietiger und der Comthure in Preußen,
wurde durch den Hochmeiſter Conrad von Etlichshaus
ſen
-

(43) Buch 9. Beyl. III.
(42) Buch 9. Cap. 2.
(44) Ebendaſ. Beylage IV.
(45) Wolbrecht Collect. Mſcr.
(46) Lindenblatt Mſcr.
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ſen dergeſtalt eingeſchränkt: daß niemand von denen

dem Orden angeſtorbenen Ländereyen mehr als drey

.

Haken verkaufen, und ohne Bewilligung des Hochmei
ſters keinerley Recht verſchreiben, keine Dienſte zuſam
menſchlagen, und kein bäueriſches Erbe zu Dienſt ma
chen ſollte; überhaupt aber von keiner Kirche und Lehn,
die der Hochmeiſter zu vergeben hätte, etwas zu vergeben
berechtigt wurde, außer was der Perſon des Verſtorbe
nen und nicht der Kirche und dem Lehn gehört habe (*).
Den Hauscomthuren wurde es unterſagt, einem
Bruder länger als auf zwey Nächte und weiter als auf
das nächſte Ordenshaus Urlaub zu geben.

Die Lage der Brüder blieb ſich gleich, außer daß

Conrad von Erlichshauſen ihnen alles Eigenthum zu
nehmen ſuchte. Es wurde ihnen daher unterſagt, Teſta
mente und Schenkungen auf den Sterbefall ohne hoch
meiſterliche Bewilligung zu machen; einem Weltlichen

Geld zu leihen, Falken und Jagdhunde zu halten, ihre
Pferde zu verkaufen, zu vertauſchen oder zu verleihen.
Ihren Umgang und Verbindungen mit Weltlichen zu hin
dern, wurde ihnen die Beſuchung der Hochzeiten und

Gaſtmahle, ſo wie das Gevatterſtehen erſchwert; ſie zur
Mäßigkeit zu gewöhnen, wurden Nachtcollationen und
Frühwarten unterſagt; ſelbſt auf den Schnitt und die
Zier der Kleider ſollte man Acht haben, und niemand in
kurzen Kleidern, ſondern jeder im langen Ordensmantel
zu Tiſche kommen (*). Der Name deutſche Herren
war ſchon gewöhnlich, und wurde ihnen vom Kaiſer er
theilt (*).
S 5

Die

(47) Urkundenſamml. d. k. Schloßbibl. Faſe. II. infol. N. So,
(48) Ebendaſ.

(49) Buch 9. Beylage VIII.
&
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Die Privilegien der Unterthanen des Ordens wur
den im Jahr 14 3. durch das Privilegium, welches
Heinrich von Plauen den Samländern ertheilte, ver
gröſſert. Man ſieht, daß er vorzüglich dadurch die Lage
der freyen eingebohrnen Preußen, die dem Orden jetzt
viele Beweiſe der Treue und Anhänglichkeit abgelegt hat
ten, zu verbeſſern ſtrebte. Er ertheilt ihnen darin das
Recht zur Fiſcherey, das Recht der Hölzung und Weide
in den Waldungen des Ordens, wovon nur die gehegten

Wälder ausgenommen wurden; auch ſoll ihnen, wenn
ſie zu bauen genöthigt wären, das nothwendige Zimmer
holz vom Marſchall oder Vogt unentgeldlich bewilligt
werden (”).

Die Huldigung geſchah zu Rußdorfs Zeiten noch
in den Städten, welche der Hochmeiſter deshalb be

ſuchte; allein zu den Zeiten Erlichshauſens geſchah die

Huldigung durch Abgeordnete, die dem Hochmeiſter,
und während Erledigung ſeiner Stelle, dem Orden Treue

ſchwuren (*).
Im Betreff des Regierungsrechts hatten ſich die
wichtigſten Veränderungen ereignet. Heinrich von

Plauen, der es für nothwendig hielt, bey den gefähr
lichen Umſtänden des Ordens, das Intereſſe der Unter
thanen näher mit dem ſeinigen zu verbinden, nahm einige
aus den Ständen in ſeinen geheimen Rath auf, und un
ter den Abgeordneten, welche er im Jahr 1412. an Kö
nig Sigismund ſandte, befanden ſich auch Mitglieder

der Stände (*). Michael Küchmeiſter von Stern
berg hatte, um ſeinen Vorgänger und die Partey des
hö
(50) Beylage XIX.
(52) Lindenblatt Mſcr.

(51) Buch 9. Cap. 2.
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höhern Adels zu ſtürzen, ſich mit den Unterthanen verbun
den, die jetzt im Gefühl ihrer Macht, und überzeugt
von der Schwäche des Ordens, ein Vorrecht nach dem

andern, theils erhielten, theils ertrotzten. Anfänglich
wurde ihnen nur, wenn von Abgaben die Rede war, ei

nige Gewalteingeräumt (*); aber ſie ſuchten bald überall
Antheil zu nehmen, und thaten den erſten Schritt zu

Erreichung dieſes Zwecks im Jahr 1416, da die Abgeº
ordneten der Stände den Hochmeiſter und die Partey
des niedern Adels dahin brachten, in die Errichtung eines
andesraths zu willigen, welcher aus den angeſehenſten
Mitgliedern des Ordens, zehn Abgeordneten des Adels
und zehn Abgeordneten der Städte Culm, Elbing,
Danzig, Thorn und Königsberg beſtehen ſollte. Die
Anordnungen dieſes Raths ſollten von jedermann be
folgt, und mit ſeiner Beyſtimmung die Auflagen ange
ordnet werden. Der Hochmeiſter und ſein Orden ver
lohren hiedurch ihre Souverainität, indem ſie den Un
terthanen ein Recht zum Widerſpruche, ſelbſt in Ange

legenheiten des Staats, einräumten, und ſich im Be
treff der Staatseinkünfte den Bewilligungen der Unter

thanen unterwarfen(*). Der Orden ſcheint dieſen ver

ſprochenen Landesrath nicht ſogleich eingerichtet zu haben,
aber er kam dennoch im Jahr 143o, da der Orden in

den Zeiten der Noth die Hülfe ſeiner Unterthanen be
durfte, wiewohl mit einigen Abänderungen, zu Stande;
es wurden dazu ſechs Mitglieder aus dem Orden, ſechs
von den Prälaten, ſechs Mitglieder von den Landen,

und ſechs von den Städten, mit Genehmigung des Hoch
-

-

(53) Grunaw Tr. XV. Cap. g. fol. 317.
(34) Buch 8. Cap. 3. Beylage XXI.
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meiſters, erwählt, der im Betreff der Abgaben ſich
alle Rechte ſeines Ordens vorbehielt (*). Der Orden
fühlte bald, wie ſchwer es ſey, dieſen Rath nach ſeinem
Willen zu lenken; er ſuchte ihn deshalb auf wenige Per
ſonen herunter zu ſetzen, und bediente ſich des Vorwan
des, daß ſich dieſer Rath jährlich nur einmal verſammlete,
um die Stände dahin zu bewegen, eine Art von Aus

ſchuß als immerwährenden Rath des Hochmeiſters zu
ernennen. Der Adel war hiezu willig, und beſtimmte
im Jahr 1432. vier Mitglieder, allein die Städte unter
ließen ſolches (*). Wir finden ſeit dieſer Zeit beſtändig
Mitglieder des preußiſchen Adels, als geheime Räthe
des Hochmeiſters; überhaupt lenkte ſich der Adel mehr
auf die Seite des Ordens, und dieſer ſchmeichelte ihm
auf mancherley Weiſe, um hiedurch die Macht der
Stände zu theilen, und wenigſtens einige derſelben auf

ſeiner Seite zu haben. Aber als das gemeinſchaftliche
Intereſſe der Stände ihr gemeinſchaftliches Verfahren
nothwendig machte, verbanden ſie ſich auch enger mit
einander, indem Adel und Städte ihren Zweck mit ver
einter Macht zu erhalten ſuchten (*).

Die Theilnahme des Ordens an den Regierungs
geſchäfften blieb noch die vorige; allein außer dem Ein
fluß, welchen die Stände bey allen Geſchäfften, nach Er
richtung des Landesraths, zu erhalten gewußt hatten,
wurde im Jahr 1432. noch verfügt: daß Angelegenhei
ten von vorzüglicher Wichtigkeit, durch die Räthe, den

ſämmtlichen Ständen auf ihren Tagfahrten vorgelegt
-

-, (55) Buch 8. Beylage XXVIII.
(56) Buch 8. Cap. 4.

(57) Schütz fol. 133.

UVETs

/

vom Jahr 1436 bis 1466.

285

werden ſollten (*). Die Pohlen, denen jede Gelegen

heit den Orden zu ſchwächen willkommen war, ſuchten
die Macht der Stände auf jede Weiſe zu vergrößern,
indem ſie ſolche ſogar im Jahr 1422. zu Gewährsmän
nern des zwiſchen Pohlen und dem Orden geſchloſſenen
Friedens machten (*). Als nachher im Jahr 144o.

der preußiſche Bund geſchloſſen wurde; ſo ſuchte dieſer
beynahe ein jedes Landesherrliches Recht auszuüben, ohne
oftmals ſelbſt dabey mit dem Hochmeiſter und dem Or
den, welche doch vormals dieſe Rechte ausſchließend bes
ſeſſen hatten, gemeinſchaftlich zu verfahren. Das Recht,

nach welchem der Bund hiebey handelte, war kein ande
res, als das Recht des Stärkeren, welches ſich der ge

ſchwächte Orden in ſeiner traurigen Lage gefallen laſſen
mußte.

Die Landtage wurden ſonſt nur vom Hochmei
ſter ausgeſchrieben, und blos in ſeiner und des Ordens
Gegenwart gehalten; aber im Jahr 144o. fingen, auch
die Stände an, ohne Bewilligung des Hochmeiſters,

einen Landtag zuſammen zu berufen (“), und in dem
Zeitraum, der von Rußdorfs Tod bis zur Wahl Ers
ichshauſens verſtrich, verſammleten ſie ſich eben ſo eis
genmächtig (“).

Die geſetzgebende Gewalt war vormals allein in
den Händen des Ordens, der aber doch ſeine Unterthanen
dabey zu Rathe zog; denn der Anwald des Ordens bey
dem Rechtsſtreit am kaiſerlichen Hofe geſtand ſelbſt, daß

vor dem Bunde die Unterthanen nie eigenmächtige Sa
zun
(53) Buch 8. Beylage XXIX.
(39) Ebendaſ. Beylage XXVII.

(60) Schütz, fol. 135.

(51) Buch 9. Cap. 2.
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tzungen gemacht, ſondern blos der Hochmeiſter, Präfaten
und Biſchöfe, „wiewohl mit Rath der Lande(*).„ Doch
finden wir kein Beyſpiel aufgezeichnet, daß vor der
Schlacht bey Tannenberg die Stände irgend einem vom
Hochmeiſter gemachten Geſetze widerſprochen hätten.
Noch im Jahr 1434. gab der Vogt des Ordens, Ebers
hard von Weſentauer, mit Zuziehung des Biſchofs,

dem Ermlande einige Geſetze (*), und ſelbſt Conrad
von Erlichshauſen, der die Rechte der Stände ſo ſehr
ſchonte, zog bey Abfaſſung ſeiner Willkühr, blos die

Biſchöfe nebſt den Gebietigern und Amtleuten zu
Rath (**). In kirchlichen Angelegenheiten machte die
Geiſtlichkeit zuweilen einige Verfügungen; ſo ordnete
ſie z. B. Bußtage an, und verbot das Saitenſpiel (*).
Aber ſeit Schließung des Bundes forderten die Stände

durchaus Theil an der geſetzgebenden Gewalt, welche
ſie zum Theil ſchon ſeit der Errichtung des Landesraths,
ohne deſſen Einwilligung nichts wichtiges unternommen
werden ſollte, erhalten hatten; und durch eben dieſe An

ordnung theilte auch der Orden die ausübende Gewalt
mit den Ständen, die auch an der Gerichtsbarkeit wich
tigen Antheil nahmen.

Die Rechtspflege geſchah noch auf die ehemalige
Weiſe. Die Landgerichte oder Landdinge müſſen,
wie wir aus den Geſetzen Küchmeiſters erſehen, worin
ſie namentlich angeführt werden, ſchon eingerichtet ge

weſen ſeyn, und Ludwig von Erlichshauſen verpflichtete
ſich, daß bey allen Klagen der Unterthanen über Mit
glie
(62) Preuß. Samml. B. 2. p. 581.
(63) Hartknoch diſſert. de jure Pruſſ.
(64) Buch 9. Cap. a.
(65) Buch 8. Cap. 3.
-
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glieder des Ordens, ein Ordensgebietiger oder Comthur
mit Zuziehung des andrichters die Sache verhören, und

der Schreiber des Landgerichts das Protocoll führen
ſollte (“). Dieſe Landgerichte hatten in frühern Zeiten
Cwil- und Criminal- Gerichtsbarkeit, doch erſtreckte

ſie ſich nicht über Geiſtliche und lehnſachen (*).

Im

Jahr 1441. war es ſchon gewöhnlich, daß Vormünder

eingeſetzt wurden, welche der Landesherrſchaft jährlich
Rechnung ablegen mußten (*). Nach Errichtung des
Bundes forderten die Stände auch das Recht, die Urs
heile des Ordens zu prüfen, und ſelbſt durch Abgeord
nete in den Gerichten zu ſitzen, vor welchen ſie ihre Be
ſchwerden über die Landesherrſchaft anbringen ſollten.
Denn es ſollten auf dieſem großen Gerichtstage vier
Orden, vier Prälaten, ſieben aus den großen

Ä

Städten und eilf vom Adel entſcheiden (*).

Es wurº

den folglich den Regenten des Landes nur acht, den Un

rthanen achtzehn Stimmen zugeſtanden; und der
Adel, der gleich bey Errichtung des Bundes durch

Stimmenmehrheit, die er ſich zu verſchaffen wußte,
auch das Uebergewicht zu erlangen ſtrebte, äußerte ſolº
ches hier zum erſtenmal, da er allein drey Stimmen
mehr, als die Regenten des ganzen Landes, und vier

Stimmen mehr, als ſeine übrigen Mitſtände an ſich
brachte. Freylich war dieſer Gerichtstag von keinem
Erfolg; aber doch erbot ſich noch Ludwig von Erlichs
auſen und die preußiſchen Prälaten, auf Machtſprüche
Vers

(66) Buch 9. Beylage X.

(67) Kurella von den ehemalig: Landgericht in Preuß. § 4.
(6) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 1660.
(89) Buch 9. Beplage II.
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Verzicht zu thun, und ſich mit den Unterthanen über
eine Appellationsinſtanz an die ihre eigene Urtheile ge
hen ſollten, zu vergleichen (”). Aber die mächtigen
Verbündeten nahmen hierauf keine Rückſicht, und maß

ten ſich ſogar eine eigene Gerichtsbarkeit an; denn die
Ritter Sagenant von Wapels und Zander von Bayz
ſen, wurden, weil ſie ſchlecht vom Bunde geſprochen,
um ſich zu vertheidigen, durch einen Brief vom Bunde

vorgefordert (“). Auf dem platten Lande wurden jetzt
die Landſchöppen bey verſchiedenen Streitigkeiten zu Rathe
gezogen. So finden wir verordnet, daß vom ermlän
diſchen Capitel, zu des Vogts Gericht, vier deutſche
Schulzen, als Landſchöppen geſetzt werden ſollten (7*).
Im Jahr 1452. forderte der Comthur zu Chriſtburg
die Landſchöppen vor ſich, um in einem Streite wegen
eines Waſſergrabens, zwiſchen dem Hochmeiſter und

Benedict von Schönwieſe, zu entſcheiden (”).
Man kann hieraus folgern, daß der Orden damals

jede Klage, wegen ſchlechter Rechtspflege, ſorgfältig ver
mied; und doch finden wir ſehr häufige Berufungen der

Unterthanen auf auswärtige Gerichte, vorzüglich auf
den Kaiſer. Freylich verwies dieſer noch im Jahr 1427.
den Albrecht von ZRittlitz, welcher den Hochmeiſter bey

ihm verklagt hatte, zur Ruhe (*).

Aber ſpäterhin

wurden die Klagen willig angenommen, beſonders ſeit
dem Conrad von Erlichshauſen im Jahr 1443. ſeine
Stände am kaiſerlichen Hofe verklagte, und hiedurch
ſeinjus de non appellando unvorſichtig verletzte (”).
Sg

(70) Buch 9. Beylage X.
(72) Buch 9. Beylage IV.
(74) Buch 8. Cap. 4.

(71) Schütz fol. 179b.
(73) Fritii Collect.
(75) Buch 9. Cap. 2.
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So wurde auf die Klage des Hans Parembeck gegen
Dietrich von Firks und Hans Treiden, der Herzog
von Mecklenburg im Jahr 1448 vom Kaiſer zum Rich
ter ernannt (“). Doch verſprach auch der Kaiſer im
Jahr 145 1, daß Unterthanen des Ordens, denen in

Preußen Recht widerfahren ſey, vor den Reichsgerichten

nicht gehört werden ſollten (*).

Wie an den Kaiſer,

ſo wandten ſich auch die Unzufriedenen jeßt an den Pabſt.

Der Biſchof von Ermland klagte deshalb dem Pabſte:
daß die armen Leute aus Preußen durch päbſtliche Com

miſſionen vor pohlniſche Gerichte nach Gneſen und Leßlau
geladen würden, und bat dergleichen Commiſſionen fer

ner nicht mehr zu ertheilen (”). Wir finden eine ſolche
päbſtliche Commiſſion ſchon aus dem Jahr 1426, indem
Martin V. den Abt zu Stolpe als Richter über den

Hochmeiſter einſetzte, den ein gewiſſer Rittlicher zu
Rom verklagt hatte (”).

Dagegen nahm der Pabſt

den Orden gegen das Vehmgericht in Schutz, welches
ſeinen Gerichtsbezirk auch über Preußen zu erweitern
ſuchte, und zwey päbſtliche Bullen befreyten im Jahr
1447. den Hochmeiſter, im folgenden Jahr auch ſeine
Unterthanen, von der Gerichtsbarkeit des Vehmge

richts (*). Das Vehmgericht beruhigte ſich hiedurch
nicht, beſonders da die Anhänger des preußiſchen Bun
des in Deutſchland als Aufrührer betrachtet wurden. Al

lein Kaiſer Friedrich III. nahm ſich der Preußen an,
-

(76) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 2e42.

(77) Fritii Collect.
(78) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 1620.
(79) Buch 8. Cap. 4-

Geſch. Pr. 3. Bd.

(80) Buch 9. Beylage IX
T
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und befahl im Jahr 1452. dem Biſchof von Camin, ſie
gegen das Freygerichte zu ſchüßen (“). Das häufige
Berufen der Preußen auf auswärtige Gerichte hatte
theils in der Unzufriedenheit der Unterthanen mit ihren
Oberherren ſeinen Grund, theils ſcheint damals dieſer
Misbrauch in manchen Gegenden Deutſchlands eingeriſ

ſen zu ſeyn, wo er aber nicht ſo häufig werden konnte,
weil man ſogleich Strenge dagegen gebrauchte.

In

Preußen ſuchte man den Ausladungen vor fremde Ge
richte durch Begünſtigungen einländiſcher Gerichte zu
ſteuern; ſo wurde das erſtere im Jahr 1425. unterſagt,
als der Hochmeiſter den preußiſchen Seeſtädten das Recht
ertheilte, in allen Streitigkeiten der Schiffer, Seefahrer

- und Kaufleute zu entſcheiden (*).

Die Beyträge zum Criminal- und Policey- Co
der damaliger Zeiten enthalten zwey Landesordnungen,

die erſte von Michael Rüchmeiſter von Stern

berg (*); die zweyte von Conrad von Erlichshaus
ſen (*).

Wir ſehen hieraus, daß man häufig Todes

ſtrafen zuerkannte; jede Verſammlung, die nur von
ferne Aufruhr ahnen ließ, jede Beſuchung des Landge
richts mit mehr als zehn bewaffneten Perſonen, jede
Entführung eines Frauenzimmers, wurde zu Rüchs

meiſters Zeit mit dem Tode beſtraft. Auffallend iſt,
daß auf manche Verbrechen die Strafe nicht ausdrück,
lich beſtimmt wurde; ſondern wir finden blos die Dro

hung: „er ſoll ſeiner Buße nicht wiſſen, „ wodurch
die Strafe der Willkühr des Hochmeiſters überlaſſen
wur
(81) Preuß. Samml. B. 2. p. 373.

Cs) Buch 8. Cap.
(84) Beylage XXI.

4.

(83) Beylage XX.

-
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Recht zu begnadigen allein vor

Was die Policey- Geſetze anbetrifft, ſo

erſtrecken ſie ſich über die Haltung des Gottesdienſtes,

über Kleidertracht und andere Gegenſtände des urus,
über die Behandlung des Geſindes, über Maaß, Ge
wicht, Handwerkstaren und ähnliche Gegenſtände. Aber
die vorhin angeführten Beſchwerden der Marienburger

verrathen, daß dem Orden die Macht zur Aufrechthal

tung dieſer Geſetze gefehlt habe.
Das Recht, Steuern aufzulegen, gebührte, wie der
Hochmeiſter noch im Jahr 1453. am kaiſerlichen Hofe
behauptete, nur der hohen Obrigkeit (*): zweydeutig aber

wird dieſer Ausdruck, weil die Stände jetzt nicht mehr
den Orden für ſouveraine Obrigkeit erkannten; und wenn
gleich der Hochmeiſter bey Errichtung des Landesraths
ſich im Betreff der Abgaben alle Rechte ſeines Ordens
vorbehalten hatte, ſo hatten doch auch die Stände er
klärt, daß ſie ohne Bewilligung des Landesraths keine

Abgaben erlegen würden (*). Es war ſchon gewöhn
lich, daß die Stände, zur Beſtreitung der Koſten bey
ihren Tagfahrten, einen Schoß auflegten (*); die
Hochmeiſter hatten hiezu ſtillſchweigend eingewilligt, und
der Bund ſtützte ſich nun auf dieſes Beſteuerungsrecht
der Stände, als er, ſelbſt gegen den Willen des Hoch
meiſters, Schoßausſchrieb (*); wobey ſie ſich zugleich

auf eine kaiſerliche Erlaubniß beriefen (”). Im Jahr
1431 verweigerten ſchon die Stände dem Orden eine
T. 2

(85) Buch 8. Beylage XXIII.
C86) Schütz fol. 175.
C88) Schütz fol. 179.

(87) Buch 8. Cap. 4.

(89) Ebenderſ fol. 173

C90) Preuß. Samml. B. a. P. 686-688
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Bewilligung der Abgaben (”), ob dieſer gleich, um den
Unterthauen ſeine Uneigennützigkeit zu beweiſen, die Ein
nahme des Schoſſes durch beſondere Geſchworne geſtat
tete, und zur Beſtreitung der Staatsausgaben, von

ſeinen Domainen und den liegenden Gründen ſeiner Un
terthanen, gleiche Abgaben einheben ließ; auch die Cle
riſey war hievon nicht befreyt (*): von der Kopfſteuer
aber waren Prieſter, Mönche, Pfaffen, unmündige
Kinder und Weibsperſonen ausgenommen (*). Die
Domainen ſuchte Conrad von Erlichshauſen zwar das
durch zu vergrößern, daß er allen Gebietigern und Com
thuren die Verleihung der dem Orden angeſtorbenen
Lehne unterſagte; doch konnte der Orden nicht viel ſolcher
Güter zu Domainen einziehen, weil er ſonſt den Unwil

len des Adels in einem zu hohen Grade rege gemacht Ha
ben würde, und jetzt vielmehr ein Zeitpunct war, worin
er ſich durch Gunſtbezeugungen Anhänger zu erwerben
ſuchen mußte.

Wegen der Zölle hatten ſeit den Zeiten Conrads

von Jungingen die Stände oft bittende Beſchwerden
geäußert, in ſpätern Zeiten hatten ſich die preußiſchen
Handelsſtädte, des hanſeatiſchen Bundes hiebey als
Vorſprecher bedient, aber durch die Schwäche des Or
dens kam bald, an die Stelle der Bitte und Vorſtellung,

ungeſtümer Troß und mit Drohen begleitete Forderung.
Der überall eingeängſtigte Rußdorf gelobte deshalb im
Jahr 1440. Abſchaffung aller Zölle (*); aber Conrad

von Erlichshauſen wußte es dennoch ſo weit zu bringen,

daß ihm im Jahr 1443. der Pfundzoll wieder zugeſtan
den

(91) Buch 8. Cap. 4.
(93) Buch 8. Cap 4.

(92) Lindenblatt Mſcr.

(94) Buch 9. Cap. 1.
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den wurde (*). Ein wichtiges Einkommen des Ordens
hatte bisher der Handel verſchafft, indem der Orden
ſtatt der Steuern von ſeinen Unterthanen Getreide an

nahm, ſeine Magazine damit füllte und zu bequemer
Zeit wieder verſchiffte; auch die Mühlen hatten dem Or

den, der ſeine Unterthanen auf gewiſſe beſtimmte Müh
len anwies, nicht unbeträchtliche Einkünfte abgeworfen.
Alleit auch hierin wurden die Stände, zur Zeit Ruß
dorfs, dem Orden nachtheilig, indem ſie darauf drangen

daß er keinen Handel oder bürgerliche Handtierung trei
ben, und niemand auf eine Mühle angeſchlagen werden
ſollte (*). Wir finden auch zuweilen, daß der Orden
die Getreideausfuhr verbot, und dann wieder einigen
Perſonen gegen Abgaben erlaubte (*). So erbat ſich
der Magiſtrat zu Konden, vom Hochmeiſter Paul von
Rußdorf, einige Schiffe in Preußen mit Getreide be

Aber auch dieſes Einkommen des

laden zu dürfen (*).

Ordens machte den Unwillen der Stände rege.
Die Münze, die ehemals in Preußen von ſo gutem
Gehalte war, hatte ſich jetzt zum Theil in geringhaltige
Nothmünze verwandelt, und wie ſie ſich zu reinem Sil
ber verhielt, beweiſt unter andern ein Verkauf unter

Paul von Rußdorf, laut welchem für eilfMark löthigen

Silbers, neunzig Mark geringer preußiſcher Münze be
zahlt wurden (*).

Der Orden rechtfertigte ſich zum

Theil dadurch, daß die benachbarten Fürſten nochſchlech
tere Münzen ſchlugen, und die noch immer beſſern Or
T3
(95) Ebendaſ. Cap. 2,
(96) Ebendaſ. Cap. 1.

dens
-

(97) Ebendaſ.

(98) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N.445, (99) Ebendaſ N. 794.
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densmünzen zum Einſchmelzen ausführten; er erbot ſich
auch, wenn die Städte die Münze in ihrem vorigen

Silbergehalte prägen wollten, ihnen ſein Münzregal ab
zutreten (”). Die Stände aber beſchwerten ſich über
haupt hierüber mit deſto größerem Unrechte, da ſie ſchon
lange vorher gegen die Verbeſſerung der Münze geſtimmt
hatten (”). Freylich war ſeit der Schlacht bey Tan
nenberg die Münze häufig verändert worden. Die Gold
münze Heinrichs von Plauen war dem ungariſchen Duca
ten gleich (”); aber ſeine und Küchmeiſters Silbermün
zen waren höchſtens achtlöthig, zuweilen aber auch nur

dreylöthig. Im Jahr 1416 ward zwar beſtimmt, daß
die Münze in ihrer ehemaligen Würde geprägt werden
ſollte; es ſcheint aber dieſes nicht beobachtet zu ſeyn.

Im Jahr 1426. trat Paul von Rußdorf den Städ
ten Danzig und Thorn das Münzrecht unter der Be
dingung ab, daß die Hälfte des Schlägeſchaßes dem
Hochmeiſter entrichtet, und die Münze neunlöthig ge

prägt werden ſollte. Im Jahr 1436. forderte der Hoch
meiſter zwey Drittheile des Schlägeſchatzes; und da ſich
die Städte hiezu nicht verſtehen wollten, übernahm der
Orden die Münze wieder, und die Städte, welche ſich
nun des einmal eingeräumten Vortheils beraubt ſahen,

beſchwerten ſich lauter als jemals über die ſchlechte Münze.

Der Werth der Münze in gegenwärtigem Gelde kann
aus dieſem Zeitalter nicht mehr genau berechnet werden,
weil nun nicht mehr beſtimmt 2o Groſchen aus der Mark,
ſondern die Münze auch immer leichter an Gewicht ge
prägt
(1oo) Preußiſche Samml. B. 2. p. 565,
(101). Lindenblatt Mſcr.

(1o2) Erleut, Preuß, Th. 1, P., 19.
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prägt wurde. Im Jahr 1439. machte Paul von Ruß- dorf den Ständen einige Vorſchläge, die aber nicht an
genommen wurden.

Er erbot ſich aus einer preußiſchen

Münzmark, die ſich zur cöllniſchen wie 16 zu 13 verhält,
54 Stück Goldmünzen zu prägen, und aus einer Mark

Silber acht und ein viertheil Mark Geld. Wäre dies
ſer Vorſchlag angenommen worden; ſo würde der preu

ßiſche Groſchen etwas über ſechs heutige Groſchen an
Werth erhalten haben, und da dieſes ſchon ein Vor

ſchlag zur Münzverbeſſerung war, ſo läßt ſich folgern,
daß die Münze noch von geringerm Werthe geweſen ſeyn
müſſe. Wir lernen zugleich aus dieſem Vorſchlage, daß
ſich damals der Werth des Goldes zum Silber wie 1 zu

12 verhielt; auch wird darin der Werth der ausländi
ſchen Münzen, welche in Preußen gangbar waren, an
gegeben.

Von den engliſchen Nobeln wogen 34 Stück,

von den rheiniſchen Gulden 84 ein Fünftheil, und von
den lübiſchen Gulden 65 eine Mark an Golde.

Unter

Conrad von Erlichshauſen wurde die Münze wieder
zwölflöthig (”); und ob Ludwig von Erlichshaus
ſen hievon abgegangen war, läßt ſich jetzt nicht mit Ge
wißheit beſtimmen; blieb er aber bey dem Münzfuße ſei

nes Vorgängers, ſo waren die Klagen der Stände am
kaiſerlichen Hofe, gerade damals, als die Münze ſo an
ſehnlich verbeſſert war, um deſto ungerechter.
Im Betreff des Bernſteins wurde der Orden im
mer ſtrenger. Die Stadt Danzig lieferte bisher zwey

Drittheile des in ihrem Gebiete geſammleten Bernſteins
unentgeldlich an den Orden, und behielt ein Drittheil

für ſich, welches ihr aber auch der Comthur im Jahr
T 4
14
(93) Braun vom preuß, und poln, Münzweſen p. 33 – 49.
W
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1411 zu entziehen ſtrebte. Grunau (*) erzählt uns,
daß im funfzehnten Jahrhundert der Vogt auf Samland,
Anſelm von Loſenſtein, Knechte vom Wehmgerichte ge

habt habe, welche diejenigen, ſo den Bernſtein entwen
deten, auf der Stelle richteten, und dieſe Nachricht

läßt ſich nicht anders erklären, als daß die Wächter am
Strande die Bernſtein - Diebe, ſo wie die Knechte des
Vehmgerichts andere Verbrecher, gleich auf der Stelle
hinrichteten. Ein Gewerk der Bernſteinarbeiter gab es
noch nicht in Preußen; wir finden vielmehr noch aus
den Zeiten Rußdorfs, daß der Procurator des Ordens
mit den Paternoſtermachern zu Brügge, wegen Abnahme

des Bernſteins, einen Contract auf zehn Jahre geſchloſ
ſen hatte (”).

-

Des Fiſchereyregals hatte ſich in Samland Hein
W.

rich
von und
Plauen,
durch mit
das der
angezeigte
begeben,
daß übrigens
ſteigendenPrivilegium,
Unruhe im

Lande, die Regale und Einkünfte des Ordens von jeder
Seite her geſchmälert wurden, läßt ſich leicht von ſelbſt
erachten.

Im Betreff der Lehnsverfaſſung finden wir,
daß im Jahr 1441. Conrad von Erlichshauſen die
Ritterſchaft der Gebiete Elbing und Chriſtburg, in der
Folge auch die Ritterſchaft in Pommerellen, durch ein
beſonderes Privilegium begünſtigte, wodurch in denen
ſchlechtweg auf Erbrecht verſchriebenen Gütern, bey Er

löſchung des Mannsſtammes, auch dem weiblichen Ge
ſchlecht

-

Go)

Tr. 1. Cap. 5.

(105) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 48o. - -

-

vom Jahr 1436 bis 466.
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ſchlecht die Erbfolge geſtattet wurde (”). In den mag
deburgiſchen lehnen geſtattete der Orden nur die Erbfolge
in gerader Linie. Die Stände machten hieraus eine ih

rer Beſchwerden am kaiſerlichen Hofe, indem ſie verlang
ten, daß auch den Brüdern und Vettern der Belehnten
die Erbfolge geſtattet werden ſollte (”). Die blos auf

Erbrecht verſchriebenen Güter hatten vor den preußiſchen
keinen Vorzug, und die Güter der Adlichen und Bürger,

lichen hatten damals noch keinen beſtimmten Unter
ſchied, indem der adeliche Beſitzer eines nach culmiſchem
Recht verliehenen Gutes, mit dem bürgerlichen Beſitzer
eines ähnlichen Grundſtücks gleiche Verpflichtungen und
Abgaben hatte: doch wurden große Gerichtsbarkeit und,

Kirchenlehn ausſchließend nur dem Adelertheilt.
Das Recht des Rrieges und Friedens, der Bünd.
niſſe und der Geſandtſchaften, hatte der Orden ehe
mals ausſchließend beſeſſen, und der Hochmeiſter mit

Zuziehung des Capitels, oft auch nur ſeiner Gebietiger,

ausgeübt. Zu den Zeiten Conrad Zöllners von Roten
ſtein unterzeichneten die Stände zuerſt, ein Bündniß

des Ordens mit den Herzogen von Pommern (*); und
zu den Zeiten Rußdorfs beſchwerten ſie ſich ſchon, über

ein ohne ihr Wiſſen mit dem litthauiſchen Herzoge
Swidrigall geſchloſſenes Bündniß (”). Im Jahr 1421. unterzeichneten ſie als Bürgen den Frieden mit

Pohlen (“). Nach dem Tode Rußdorfs ſchickten ſie
"

-- - -

-

T 5

-

zum

(106) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 1660 und
2 198. und Buch 9. Cap. 2,
(187) Preuß. Samml. B. 2. p. 568.
(108) Band 2. Buch 6, Cap. 4.

(199) Buch 8. Cap. 4.

(lo) Buch z. Beyl, XXVII.
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zum erſtenmale eigenmächtig Geſandten nach Dänne
mark (“), und in der Folge ſchickte der Bund ſeine Ab
geordneten an den kaiſerlichen Hof, und die Höfe ver

ſchiedener Fürſten. Vor der Schlacht bey Tannenberg

hatte der Hochmeiſter, wenn es ihm nothwendig ſchien,
die Kriegsdienſte ſeiner Unterthanen, durch ein Aufge

bot, gefordert, und dieſe hatten ſolche ohne Widerſpruch

geleiſtet. Allein im Jahr 1434. in dem nämlichen Zeit
puncte, worin die Unterthanen dem Orden ſeinen Handel

einſchränkten, und ihm hiedurch die Einkünfte zu An

ſchaffung fremder Söldner ſchmälerten, weigerten ſie
ſich auch ihm Kriegsdienſte zu leiſten (”). Von der
Heerſchau finden wir ein Beyſpiel aus den Zeiten Ruß

dorfs, indem der Comthur zu Danzig den Rathertheilte,
dieſe Muſterung, auf beiden Seiten der Weichſel, an
Einem Tage, anzuſtellen, damit niemand vom andern
Pferd und Harniſch, borgen könnte (”); und zu Folge

einer Beſchwerde des Hochmeiſters Ludwigs von Erichs
hauſen,

hatten auch die Verbündeten unter ſich eine Art

von Heerſchau angeordnet (“).

Zur Zeit des Aufge

bots wurden die Völker, welche die Bürger geſtellt hatten,
von obrigkeitlichen Perſonen, ſo wie in der Schlacht
bey Tannenberg die Danziger durch einen ihrer Raths
herrn, befehligt. Die aufgebotenen vom Adel comman

dirte der in einem jeden Gebiete hiezu beſtimmte Banner
herr.

Die Kriegsdienſte geſchahen unentgeldlich, aber

im Jahr 1431. finden wir ſchon, daß ein Schoß bewil

ligt wurde, der in etlichen Städten niedergelegt werden
ſoll

-

(111) Buch 9. Cap. 2.

(112) Buch 8. Cap. 4.

(113) Urkundenſamml. der königl. Schloßbihl, N. 1829.
(114) Schütz fol. 183.

vom Jahr 1436 bis 1466.
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ſollte, um Ritter und Knechte und andere von Landen
und Städten dafür zu rüſten, und wenn etwas übrig

bleiben ſollte, Söldner dafür zu halten (”). Da die
Stände mit ihren Bewilligungen ſehr ſparſam wurden,
und ſolche, wie dies Beyſpiel zeigt, nicht in die Hände
des Ordens kamen, ſondern von den Ständen zur Aus
rüſtung ihrer geſtellten Krieger verwandt wurden, ſo fie
len die Kriegskoſten jetzt dem Orden allein zur Laſt, und
wurden, da er auch in Seekriege verwickelt wurde, und

auf Artillerie und Söldner ſo große Koſten wenden
mußte, um deſto drückender für ihn. Daher brachte es
das Staatsintereſſe des Ordens mit ſich, von allen Sei
ten auf Erhaltung des Friedens zu denken, den er von
Pohlen und Litthauen durch wichtige Aufopferungen ere
kaufte; und manche vortheilhafte Gelegenheit, die ſich

ihm zur Schwächung dieſes gefährlichen Staates darbot,
blieb deshalb unbenutzt; und ſelbſt vom Kaiſer aufge
fordert, wagte der Hochmeiſter nicht, den mit Pohlen

geſchloſſenen Frieden zu brechen, ob ſich gleich der Or
den jetzt mehr als jemals an Kaiſer und Reich anſchmiegte,

und bey den Streitigkeiten mit ſeinen Unterthanen den
Kaiſer als Richter anerkannte. Er erhielt auch vom
Kaiſer manchen Beweis des Wohlwollens; ſo wurde es
im Jahr 1423. den Marggrafen von Meißen, da ſie mit
Churſachſen belehnt wurden, zur Pflicht gemacht, dem
Orden auf eigene Unkoſten ſieben Monate lang 2oo
Spieße gegen die Pohlen zu Hülfe zu ſchicken (“). Die
Reichsfürſten waren größtentheils dem Orden geneigt.

Wenn wir gleich finden, daß Herzog Heinrich von Bay
er.

(115) Urkundenſammlung der königl. Schloßbibl. N. 1o14.

(6) Ebendaſ Vol. I, N. 27.
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errt
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ſich einiger Ordensgüter bemächtigte (*); ſo finden

wir doch, daß zur Zeit des Bundes, die Fürſten den
Kaiſer zum Vortheil des Ordens einzunehmen, die
Verbündeten aber durch Drohungen einzuſchrecken ſuch
ten, und nach Beylegung der Streitigkeit, wegen der
Neumark, ſtand der Orden mit dem benachbarten Chur
fürſten von Brandenburg in freundſchaftlichem Verhält,
niß (*), und ſchloß ſogar 1453. ein Bündniß mit dem
ſelben, wodurch ſich der Churfürſt, wenn es erforderlich
wäre, dem Orden, gegen Erlegung einer gewiſſen Geld
ſumme, Kriegsvölker zu ſtellen verpflichtete (”).
Gegen den Pabſt ſtrebte der Orden gefälliger als
jemals zu ſeyn; ſelbſt die ehemals verbotenen Wahlfahr
ten nach Rom, wurden deshalb wieder erlaubt, und ſo
gemein, daß im Jubeljahr 1451. allein aus Danzig ge
gen 2ooo Menſchen nach Rom zogen (”). Allein da.
im Jahr 1451. der päbſtliche Legat Ludwig von Silves
den Orden als Lehnträger behandeln wollte, wurde er
vom Orden und den Ständen mit gleichem Unwillen be
handelt (*).
-

Mit England und dem Herzoge von Burgund, gab
es mancherley Handelsſtreitigkeiten, die aber doch immer
gütlich beygelegt wurden. Nach Beendigung des im

Jahr 1427. mit Dännemark geführten Seekrieges (*)
blieb der Frieden ununterbrochen;

die ſchwediſchen

Stände ſuchten im Jahr 1435. die Freundſchaft des
Ordens, und boten den Preußen Zollfreyheit an (”).
Kös
(117) Buch 8. Cap. 4.

- (118) Buch 9. Cap. 2.

(119) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 45 1.

(120) Schütz fol. 163.

(121) Buch 9. Cap. 2.

(2-) Buch 8. Cap. 4.

(123) Buch 8. Beyl.XXX

/
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König Carl von Schweden aber ſuchte im Jahr 1451.
von der mislichen Lage des Ordens zu vortheilen, indem

er allerley Forderungen rege machte, und die liefländi
ſchen Stände, ohne den Orden, zu einer Zuſammen
kunft einlud (“). Der hanſeatiſche Bund hatte ſich
ſeit dem Jahr 1434. enger mit dem Orden verbun

den (*); aber da ſein Handel und mit ihm ſeine Kräfte

immer mehr ſchwanden, ſo war dieſer Bundesgenoſſe,
der mehr Schutz forderte, als er Beyſtand zu leiſtenver
mochte, von keinem beſondern Nutzen.

Ueberhaupt war die Lage des Ordens keinesweges
vortheilhaft. Die landesherrlichen Rechte ünd Einkünf
te, die ihm vormals ſo viele innere Stärke verliehen
hatten, wurden ihm durch mächtige Unterthanen entzo

gen, wenigſtens mit ihm getheilt, und kein auswärtiger
Staat fand ſich durch ſein eigenes Intereſſe zur kräfti
gen Unterſtützung des Ordens verpflichtet, der jetzt
fremden Beyſtand um ſo nöthiger hatte, da er mit
ſeinen Unterthanen in den fürchterlichſten einheimiſchen
Krieg verwickelt wurde.
(124) Fritii Collect.

(125) Buch 8. Cap. 4,

E------
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W iert es C a pit e .
Wirkungen des kaiſerlichen Urtheils.
Der Kaiſer will
ſeine den Preußen gegebene Privilegien nicht für ungültig erklä
ren. Die Verbündeten ſchicken dem Orden einen Abſagebrief;
erobern die mehreſten Schlöſſer des Ordens, dem nur Stum,

Conitz und Marienburg übrig bleiben.

Die Anhänger, ſelbſt

Brüder des Ordens, werden von ihm abtrünnig.

Der Hoch

meiſter verſpricht den Verbündeten, wenn ſie vom Kriege ab:
laſſen wollten, ihre Forderungen zu befriedigen.

beſtätigt die Privilegien von Culm und Thorn.

Der

Kaiſer

Der Adel wird

von den Bürgern, durch Zerſtörung der Schlöſſer, an Beſetzung

derſelben gehindert.

Der Bund beſchließt ſich einem Könige zu

unterwerfen, wozu die Könige von Pohlen, Dännenark und
Ungarn in Vorſchlag gebracht werden. Die mehreſten halten auf
den König von Pohlen, an welchen zwölf Abgeordnete geſandt
werden. Eine Geſandtſchaft des Ordens arbeitet ihnen entgegen.
Nach einigen Weigerungen unterhandelt der König von Pohlen
mit den Verbündeten; die Abgeordneten derſelben nehmen 3000
Söldner an, und thun den Vorſchlag, ſich aller Güter des Ordens,

zur Beſtreitung der Kriegskoſten, zu bemächtigen. Der Kaiſer
verſucht es vergeblich, den König von Pohlen zurückzuhalten, wel
cher dem Orden einen Fehdebrief zuſendet. Incorporationsdiplom.
Unterwerfungsurkunde der Preußen. Johann von Bayſen wird
Statthalter. Ernennung der vier preußiſchen Woywoden. Dem
Könige von Pohlen wird zu Thorn und Elbing gehuldigt; dies

thun ſelbſt die Biſchöfe von Culm, Pomeſanien und Samland.
Der Biſchof von Ermland erhält von ſeinen Unterthanen einen

Abſagebrief und geht nach Breslau.
-

Verpflichtung Danzigs bey
der

,

,

vom

Jahr

1436 bis 1466.

-
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der Huldigung. Indigenatsrecht der Preußen.
Mittel der
Verbündeten, um Geld auſzutreiben, welches Danzig vorzüglich
hergeben muß. Der König von Pohlen giebt der Stadt Danzig
Ordensdomainen.

Putzig wird einigen Bürgern verpfändet.

Der Adel tritt die ihm ertheilten landesherrlichen Einkünfte den
Städten ab. Der Orden ſucht in Maſovien Uneinigkeit zu ſtift
ten, und aus Deutſchland Hülfe zu erhalten. Verſchiedene An

griffe und Vertheidigung von Marienburg. Hülfe aus Deutſch:
and. Niederlage der Pohlen bey Conitz. Verſchiedene Städte
und Schlöſſer ergeben ſich an den Orden.

Dirſchau und Mewe

werden erobert. Der Biſchof von Samland verſöhnt ſich wieder
mit dem Orden. Wichtige Summen, welche die Söldner erhal
kn. Die preußiſchen Stände ſprechen dem pohlniſchen Könige
Muth ein, der mit einem großen Heere nach Preußen kömmt,
Biſchofswerder und Rieſenburg erobert, und Leſen vergeblich bei

lagert.

Aufgebot und Abgaben der Verbündeten.

Der König

erlaubt den Danzigern die Neuſtadt bey Danzig niederzureißen;
ſein ſchwankendes Betragen dabey. Lauenburg und Bütow wird

dem Schutz des pommerſchen Herzogs Erich übergeben.

Verſuche

des Ordens, den König von Pohlen vom Beyſtand der Verbünde
ten abzuhalten. Geldmangel des Ordens, der ſeinen Söldnern

die Schlöſſer und Gefangenen verpfändet. Er bevollmächtigt ei
nige Perſonen, ſeine Güter außerhalb Preußen zu verpfänden und
zu verkauſen, ſucht Hülfe aus Dännemark zu erhalten, macht
einige Eroberungen kverheert einen Theil Preußens. Ein Ver:
ſtändniß in Thorn misglückt. Die Söldner der Verbündeten
werden auſſätzig; zu ihrer Befriedigung werden große Auflagen
und die ehemaligen Zölle wieder eingeführt. Ein Theil Preu

ßens neigt ſich deshalb auf die Seite des Ordens, für den ſich
zu Königsberg, Altſtadt und Löbenicht erklären.

Heinrich Reuß

von Plauen erobert Mehlſack und Heiligenbeil; belagert den
Kneiphof, der ſich endlich ergiebt. Königsberg erhält verſchie
-

dene

-
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dene Verſchreibungen. Einige fruchtloſe Verſuche des Ordens. –
Verluſt der Verbündeten bey Eylau. Schlechte Kriegszucht unter
ihren Heere.
Unruhen mit den Söldnern, welche Danzig be

friedigt. –

Das erinländiſche Domcapitel verſöhnt ſich mit

dem Orden, dem ſich einige kleine Städte und Schlöſſer wieder
unterwerfen. Die Söldner wollen ihre verpfändete Schlöſſer
verkaufen. –

Geldnoth des Ordens. –

Händel der Ver:

bündeten mit ihren Söldnern. – Fruchtloſe Friedensunter
handlungen des Marggrafen Friedrich. – Die Pohlen kom
men mit 150,ooo Mann vor Leſſen, gehen nach fruchtloſer Be:
lagerung auseinander.
Unruhen und große Kriegskoſten zu
Danzig. Der König giebt der Stadt die Comthurey Danzig,

und das Fiſchmeiſteramt Putzig.–

Vortheile der Verbündeten

nd Verluſt der Maſovier bey Rhein; bey welcher Stadt der Ort

den im folgenden Jahre, ſo wie bey Reden, einbüßt.

Doch wird
von ihn Toltemit erobert und verbrannt. – Die Danziger
verſenken das Tief. Ausſchweifungen ihrer unbezahlten Söldner.
Der Orden verpfändet ſeine Reliquien, ſucht mit Hülfe des
Pabſtes ſeine Güter zu veräußern, verkauft die Neumark, indeß

ſeine unbefriedigten Söldner die ihnen verpfändeten Schlöſſer
Der Orden läßt die Reichsacht und
den Bann gegen die Verbündeten publiciren. –
Tumult zu
den Pohlen verkaufen. -

Thorn und Danzig, zum Vortheil des Ordens. – / Züge aus
dem Betragen der Verbündeten und des Ordens. Die Söldner

kündigen bey den guten Ausſichten des Ordens den Handel mit
den Schlöſſern auf, den ſie aber wieder erneuern; der Hochmei:
ſter verläßt Marienburg.

Schriften, die bey dieſer Gelegenheit

bekannt gemacht werden. –

Sonnenberg bleibt dem Orden

getreu, dem ſich das verkaufte Mewe, und die Stadt Marien

burg ergiebt.

Das Schloß bleibt den Pohlen. –

Sounen

berg erobert Deutſch: Eylau, und wird in Culm aufgeñomt
men. –

Machwitz entſeht Schippenbeil, erleidet aber eine
Nies

-

vom Jahr 1436 bis 1466.
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Händel zur See. Unterhandlungen der

Niederlage vom Orden.

Die Pohlen erobern Popau,

Verbündeten mit Dännemark.

belagern Marienburg vergeblich; der Orden erobert Neuenburg;
beide Theile ſchließen einen Waffenſtillſtand auf zwanzig Monate,
um wegen des Friedens zu unterhandeln.
-

-

-

D. kaiſerliche Urtheil, welches die Unruhen in Preu
ßen beylegen ſollte, diente vielmehr zu ihrer Vergröſſe

rung, indem es keine der beiden Parteyen befriedigte;
denn ſo ſehr ſich die Anhänger des Bundes hiedurch in
ihren Gerechtſamen verletzt, und mit Unrecht gekränke
glaubten, ſo wenig genugthuend ſchien es doch ihren Ge
gnern zu ſeyn. Sie machten aus ihren Forderungen kein
Geheimniß, droheten den Unterthanen mit der geforder

ten Geldſtrafe von 6ooooo Gulden, mit Einziehung
ihrer Privilegien, und ſelbſt mit Hinrichtung der 3oo

erſten Häupter des Bundes. Dieſe empörende Drohung
wurde noch härter durch manche Grauſamkeit und Unge
rechtigkeit, wozu Unwillen und gekränkter Stolzman
chen jungen und heftigen Bruder des Ordens veranlaßte.

Dies entkräftete zum Theil die Wirkung des kaiſerlichen
Urtheils, welches vielleicht, vom Orden geſchickt benutzt,

-

noch einen Vergleich mit den Verbündeten zu befördern

im Stande geweſen wäre; wenn gleich Kaiſer Friedrich
ſelbſt durch ſein ſchwankendes Betragen die Preußen zu
keiner beſondern Furcht berechtigte. Er hatte ſelbſt von
ſeinen, den Preußen ertheilten Privilegien, weil er ſolche
nicht für ungültig erklärt haben wollte, die Abreißung
der Siegel verboten. Ein Umſtand, den Schütz nicht
zu erklären weiß; der aber ſogleich deutlich wird, wenn
1Qn.
U
Geſch. Pr. 3. Bd.

-

3o6

-
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man annimmt, daß der Kaiſer mit dem Inhalt dieſer
Privilegien und Beſtätigungen des Bundes, die von ſei»
nen beſtochenen Räthen erſchlichen waren, ſo wie ers

verſchiedentlich ſelbſt erklärte, völlig unbekannt war.
Der Orden zog alſo von dieſem Urtheil des Kaiſers eben
ſo wenig Nutzen, als von dem Mistrauen der Stände
gegen einander, die, als ſie ſich zu einer Tagfahrt ver
ſammleten, ſich gegen einander erklärten, und jeden Arg
wohn wegräumten.
-

Erbittert durch die Drohungen des Ordens, der

ſich ihnen weder durch ſeine Macht noch durch Kriegs
rüſtungen furchtbar machte, beſchloſſen ſie vielmehr Ge

walt gegen ihn zu brauchen, und den Anfang des Krie
ges zu machen (“). Immer ſtand noch Johann von
Bayſen an ihrer Spitze, und er wagte es auch am Do
rotheen - Tage den 6ten Februar 1454. den Abſagebrief
zu unterzeichnen, wodurch die verbündeten Stände dem
Hochmeiſter und ſeinem Orden allen Gehorſam auftün
digten (*). *Ein junger preußiſcher von Adel, der nichts
zu verlieren hatte, oder, wie Henneberger ſagt, erblos
war, übernahm es ohne Belohnung, dieſen an einem wei
ßen Stocke befeſtigten Abſagebrief dem Hochmeiſter zu

überreichen (*).

Die Verbündeten hielten ſich nun

zum Anfang der Feindſeligkeiten berechtigt, doch war es
immer unedel, daß, ehe noch der Hochmeiſter dieſen
Brief erhalten, ehe noch ſein Orden von ihrer Abſicht un
terrichtet ſeyn konnte, der erſte Angriff nicht durch offen
bare Gewalt geſchah; da ihre überwiegende Macht ih
nen die iſt nicht nothwendig machte. Sie überfielen
QIII

(1) Schütz fol. 194. Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 15 o.
(2) Beylage XXII.
(3) Henneberger p. 271.
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am nämlichen Tage, da ſie zu Thorn dieſen Brief unter
zeichnet hatten, das Schloß daſelbſt, wie einſt Pelopis
das Cadmea, indem die junge Bürgerſchaft in Weibsa
kleidern den Eingang erhielt, plötzlich die Waffen hervor,
zog, und die wehrloſen Ritter überfiel; ſie wurden er
mordet oder zu Gefangenen gemacht, und unter den

letztern befand ſich ſelbſt der Marſchall des Ordens. Der
erſte Schritt, indem er mit Muth erfüllt, oder die kühne
Hoffnung ſchwächt, entſcheidet oft das ganze Schickſal
einer großen Unternehmung; und das Feuer, das vom
- höchſten Thurm des Schloſſes zu Thorn als Signal für
die Verbündeten vom glücklichen Fortgange der erſten Un
ternehmung emporſtieg, erfüllte alles mit Muth. Jedes
Ordensſchloß wurde angegriffen, und ähnliche Signale
ſpornten die Verbündeten immer zu neuem Muth, in

dem ſie die noch übrigen Kräfte des Ordens zur Ohn
macht herabſpannten. Stum, Conitz und Mariens

burg waren ihnen nach vier Wochen nur noch übrig ge»
blieben, indeß ſich ſchon 56 Schlöſſer in den Händen der
Verbündeten befanden. Selbſt die treuſten Anhänger
des Ordens wankten.

Schon am 9ten Februar bat das

Städtchen Schöneck, welches dem Bunde nicht benge
treten war, die Danziger um Schutz, und ſelbſt Mit

glieder des Ordens, die hier etwas auszurichten im

Stande geweſen wären, wurden zaghaft, oder unterla
gen dem Glanz des Goldes; unter dieſen Conrad Pferse

ſeider, Hauscomthur zu Danzig, der das ihm anver
raute Schloß den Danzigern freywillig übergab, von

ihnen eine anſehnliche Geldſumme erhielt, und mit den
Mittern, welche in dieſe That eingewilligt hatten, bis
Wºm 24ſten Junius zu Danzig geduldet wurde; ſie zogen
-

hier -
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hierauf mit aller ihrer Haabe davon. Die alten Ordens
brüder, und die, welche wegen Krankheit die Stadt nicht
verlaſſen konnten, wurden vom Rathe bis an ihren Tod
verpflegt; das Schloß aber, nach Pfersfelders eignem
Rathe, von der Bürgerſchaft zerſtört (*). Die Sum
me, wodurch Pfersfelder zu dieſem allem erkauft wor
den, kann nicht gering geweſen ſeyn, indem ſie hinreichte
ihn zu ernähren, und ihm, da er ſich nach abgelegtem

Ordenskleide mit Barbara von Wepern vermählte(*),
ſogar die Losſprechung von ſeinem Gelübde verſchaffte.
Das Schloß zu Königsberg wurde ebenfalls den Ver
bündeten übergeben, welche den Rittern, die es räum
ten, bis zum Frühlinge den Aufenthalt zu kochſtädt ver

ſtatteten; und andere Schlöſſer, die, ſo wie zu Elbing,
ſich noch zu vertheidigen ſuchten, mußten ſich, nach kurs

zem Widerſtande, ergeben (*).
Der Hochmeiſter, der ſeinen treuſten Führer,
Freund und Rathgeber, den oberſten Spittler und Com

thur Heinrich Reuß von Plauen nach Deutſchland ge
ſandt hatte, und in ſich ſelbſt keinen Troſt, keine Hülfs
mittel fand, ſank zur Kleinmuth herab. Er ſchrieb am
Freytage nach dem Dorotheen-Tage an die Verbünde

ten nach Thorn, verſprach ſie beym Bunde zu laſſen,
ihnen auch den großen Gerichtstag zu halten, wenn ſie
nur vom Rauben und Stürmen ablaſſen wollten (*);

und er ſchickte Brüder ſeines Ordens überall umher, ſich
bey Fürſten, Biſchöfen und Herren zu beklagen, und
UII

(4) Schütz fol. 196. 197.

-

(5) Prätorius und Lucanus geſammelte Nachrichten vom preuß.
Adel, Mſcr.

(6) Schütz fol. 197.
(7) Urkund.

- -

-

Samml. der königl. Schloßbibl. N. 1851.
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um Hülfe gegen die Verbündeten zu bitten (*); die, um
ihrem Aufſtand ein Anſehen von Rechtmäßigkeit zu geben,

vielleicht auch in der erſten Angſt, da ſie die Folgen des
kaiſerlichen Ausſpruchs fürchteten, wieder vom Kaiſer
eine Beſtätigung der Privilegien für die Städte Culm
und Thorn auswirkten (*). Die Ohnmacht des Or
dens mußte den Muth der Verbündeten mehren, und
es iſt auffallend, daß ſie, die ihren Herren den Gehorſam
ohne Bedenken aufgekündigt hatten, nicht ernſtlich daran

dachten, eine Republik zu errichten, ſondern vielmehr einen
endern Oberherrn zu ſuchen beſchloſſen. Vielleicht fürch
teten ſie (gleich den Deiſten, die man deshalb allgemein

haßt, weil ſie es gerade mit keiner Partey der Gläubigen
halten), wem ſie keinen König als Oberherrn anerkennen

würden, von jedem Staate bekriegt zu werden, an deſſen

Spitze ein gekröntes Haupt ſtand. Oder es wirkte noch
mehr als dieſe Furcht, der Eifer des Adels, der es wohl
einſah, daß er in einem monarchiſchen Staate immer

mächtiger als in einer Republik ſeyn würde. Sein erſter
Plan, ſich zum Oberherrn des Landes aufzuwerfen, indem
er ſich die vom Orden eroberten Schlöſſer als Schutz
herr der Bürger zu beſetzen erbot, hatte die Bürger ge
tade zur ſchnellen Zerſtörung derſelben veranlaßt, welche
nun hiedurch den Plan des Adels mit einemmale vernich
teten(“). Getheilt waren die Meinungen, unter weſſen
Obrigkeit man ſich begeben ſollte. Danzig und das weſt
liche Preußen, die auf die Nachbarſchaft und den Han

del mit Pohlen Rückſicht nahmen, wünſchten den pol
niſchen König Caſimir; Königsberg, Braunsberg und
U 3

(8) Ebendaſ N. 1843. 1846, 1855. .
.
(9) Ebendaſ N. 442.
(10) Beylage XXIII.
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Elbing, welche vorzüglich durch den Sund handelten,
den König von Dännemark, und noch andere brachten
den jungen König von Ungarn und Böhmen Uladislaus
in Vorſchlag. Die erſtere Meinung behielt Plaß, und

zwölf Abgeordnete, unter denen Johann von Bayſen
das Wort führte, begaben ſich zum Könige von Pohlen
nach Krakau.

Dieſer hatte ſich vor kurzem mit Eliſas

beth, einer Tochter des Kaiſer Albrechts, vermählt,
und der Orden hatte ſich dieſer Gelegenheit bedient, um
Abgeordnete an den pohlniſchen Hof zu ſenden, an deren

Spitze ſich der Ordens-Treßler befand. Dieſer bot alles
auf, den Abgeordneten der Stände entgegen zu arbeiten,
und ſparte ſelbſt kein Geld, um die Räthe des Königs
zu gewinnen. Daher kam es dann auch, daß die Abge

ordneten des Bundes, wenn ſie gleich anfänglich ſehr
freundlich aufgenommen wurden, nachdem ſie lange auf

eine entſcheidende Antwort gewartet hatten, vom Könige
von Pohlen den Rath erhielten, ſich mit dem Orden zu
verſöhnen. Als ſie dieſes aber geradezu abſchlugen, und die
Miene machten, ſich zu dem ungariſchen Könige Uladiss

laus zu begeben, der ſie, ihrem Ausdrucke zu Folge,
mit offenen Armen empfangen würde, da ſchwand end
lich die Bedenklichkeit der Pohlen, ſo wie ihre Furcht
vor einem ewigen Kriege mit Deutſchland; und es nah

men die Unterhandlungen zwiſchen dem Könige und den
Abgeordneten ihren Anfang.

Schon fanden ſich in

Pohlen Söldner ein, welche den ſtreitenden Parteyen
ihre Dienſte anboten. Der Ordens- Treßler wollte ſie
annehmen, aber die Abgeordneten der Stände kamen
ihm zuvor, und nahmen 3ooo Mann in Sold. Sie

ſchrieben jetzt den Verbündeten, daß es vorzüglich auf
die
-

-
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die Zuſammenbringung beträchtlicher Geldſummen ankom
me, äußerten ihre Bedenklichkeit darüber, daß man ver

ſchiedene Ritter mit ihrer Haabe frey abziehen laſſen, und
thaten den Vorſchlag: daß man alle Güter aus den Ma
gazinen und Schlöſſern des Ordens, zur Beſtreitung der
gegenwärtigen Bedürfniſſe verwenden möchte (“). Der

Kaiſer hatte zwar aus Regensburg Geſandte an den Kö
nig von Pohlen geſchickt, um ihn zur Haltung des ewi
gen Friedens zu bewegen, aber dieſes blieb ohne Wir
kung (“); er ſandte vielmehr dem Hochmeiſter und dem
Orden, von Krakau aus, einen Fehdebrief. Mancherley

Beleidigungen der pohlniſchen Unterthanen und Kauf
leute; die Einführung neuer Zölle, namentlich des

Pfundzolles; mancherley Verletzungen der Gränzen;
die vom Deutſchmeiſter dem ewigen Frieden verſagte Un
erſchrift; die den Bürgern zu Arenswald nicht gehaltene

Amneſtie; die Abneigung des Ordens gegen die Verbün
deten, welche durch ihren Bund die Haltung des ewigen

Friedensbefördern wollten; die Ausſchlagung des Königs

vºn Pohlen als Schiedsrichter, alles dieſes wurde nun
der Länge nach aufgeführt, und ſollte darthun, daß nicht
Pohlen, ſondern der Orden am Friedensbruche Schuld
ſy (*). Eben dieſes wurde in dem Incorporationsdi
yom angeführt, welches der König den Preußen am 6ten
May 1454 ertheilte. Er verlieh darin den preußiſchen
Prälaten und Adel alle Rechte der pohlniſchen Geiſtlich

kit und des pohlniſchen Adels, und ſie ſollten ſogar künf
tighin an der Wahl und Krönung der pohlniſchen Könige
-

U 4

(11) Schütz fol 197 - 2on.
(12) Fritii Collect.

(3) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 143.
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Antheil nehmen. Die Grenzen Preußens ſollten auf
keine Weiſe verringert, das Land nie von der Krone
Pohlen entfremdet werden.

Jeder Gemeinheit, jeder

einzelnen Perſon wurden ihre Privilegien beſtätigt, und
jeder, dem ſeine Verſchreibung verlohren gegangen, ſollte
mit Zuziehung der preußiſchen Räthe neue erhalten, das
fern er nur diejenige Sache, worüber er die Verſchrei
bung verlange, während der zur Verjährung beſtimm
ten Zeit ungeſtört beſeſſen hätte. Der Pfundzoll, alle
alte und neue Zölle zu Waſſer und zu tande, ſo wie das
in Pommerellen von alters her übliche Saugeld wurden

auf ewig abgeſchafft. Das vom Orden ausgeübte Strand
recht ſollte gänzlich aufhören; die geſtrandeten Güter
ſollten den Schiffbrüchigen wiedergegeben werden, und
nur alsdann dem Könige zufallen, wenn ſich kein recht

mäßiger Beſitzer melden würde. Alle gegenwärtige und
noch zu errichtende Aemter und Würden, ſo wie die
Befehlshaberſtellen in den Schlöſſern und Städten, ſoll
ten blos mit Einzöglingen (indigenis) beſetzt werden.
Alle wichtige, Preußen betreffende Angelegenheiten, ſoll
ken mit Zurathziehung der Geiſtlichkeit, des Adels und

der Städte abgehandelt werden. Während des Krieges
ſollten die Städte Danzig und Thorn, Elbing und

Königsberg, unter königlich pohlniſchem Stempel mün
zen, nach dem Frieden aber nur die Städte Thorn und

Danzig; auch ſollte der einmal angenommene Münzfuß
nicht verringert werden.

Weil der König wegen der

Größe ſeines Reichs oft entfernt ſey, ſollte zur Vermei
dung alles Nachtheils, nach königlichem Gutbefinden,
doch mit Genehmigung der preußiſchen Geiſtlichkeit, des

Adels und der großen Städte, ein bewährter Mann
zum

-

-
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zum Statthalter ernannt werden, an welchen man ſich .
in allen Sachen wenden könnte. Weil in Preußen ver

ſchiedene Rechte üblich wären, ſollte ein jeder das Recht,
welches er angenommen, behalten, doch ſollte es auch

jedem, in ſofern es ohne Verletzung anderer geſchehen
könnte, frey ſtehen, ſich unter ein anderes Recht zu be
geben. Die preußiſchen Kaufleute ſollten ihre Waaren

überall in Pohlen verführen und feilbieten können; auch,
nach Erlegung der Zölle und Straßengelder, durch das

ganze Reich nach andern Ländern ziehen dürfen (“).
Dieſes Diplom unterzeichneten auch pohlniſche Biſchöfe, unter dieſen ſelbſt ein Cardinal; ein Zug, der um ſo auf

fallender iſt, da die Verbündeten ſchon im Jahr 1452.
vom Pabſte in Bann gethan waren (*): ein Beweis,
daß die Pohlen, welche doch überall eine ſo religiöſe
Miene annahmen, ſich, wenn es auf Beförderung ihres

Vortheils ankam, über den Pabſt und ſeine Bannflüche
hinwegſetzen konnten. Die preußiſchen Verbündeten

bewieſen ihnen dafür ihre Dankbarkeit, durch eine zu
Thorn gleich nach dem Palmſonntage ausgefertigte Unters
werfungsurkunde, worin ſie ſich zu Ablegung des Hul
digungseides verpflichteten, auch die Gründe ihres Abs

falls vom deutſchen Orden auseinander ſetzten.

Von

welchem Gewicht dieſe Gründe waren, dieſes mag unter
andern folgendes beweiſen.
Zur Zeit Conrads von Erlichshauſen lief das
Gerücht: Der Hochmeiſter wolle ſich, durch die Kirchen
verſammlung zu Baſel, von dem des ewigen Friedens

wegen geleiſteten Eide losſprechen laſſen.
-

(14) Beylage XXIV. .
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meiſter bewies durch zweh Zeugniſſe dieſer Kirchenver
ſammlung, die Unwahrheit des Gerüchts (“); und doch

errötheten die preußiſchen Stände nicht, dieſes als eine
bewieſene Thatſache anzuführen, ohne zu bedenken, daß

ein Umſtand dieſer Art auch die übrigen Angaben (*)
dem unterrichteten Leſer verdächtig machen muß. Jos
hann von Bayſen war vom Könige ſchon zum preußi
ſchen Statthalter ernannt; auch war Auguſtin von der
Schewe zum Culmiſchen, Stibor von Bayſen zum
Königsbergſchen, Gabriel von Bayſen zum Elbingis
ſchen, und Johann von der Jene zum Pommerelliſchen
Woywoden ernannt (*). Man ſieht hieraus, wie ſehr

die Familie von Bayſen ſich zu heben wußte, und da ſie
nun dem Könige von Pohlen jeden Beweis der Treue
ablegen wollte, ſo verpflichtete ſich der neue Statthalter,
nebſt Auguſtin von der Schewe und Gabriel von Bayſen,

die preußiſchen Biſchöfe, wenn ſie dem Könige von Poh
len nicht den Huldigungseid leiſten würden, als Feinde
zu betrachten (”). Zur Abnahme dieſes Huldigungsei

des hatte der König von Pohlen den Biſchof Andreas
Goßlawitz und den pohlniſchen Reichskanzler Johann
von Coniezpolie nach Thorn geſandt, wo viele Perſo

nen die Huldigung leiſteten. Mehrere thaten es noch,
als der König im May dieſes Jahres nach Elbing kam.
Selbſt die Biſchöfe von Culm, Rieſenburg und Sam

land, gelobten dem Könige Treue; der Biſchof von
Ermland, Franz Ruhſchmalz, erhielt von ſeinem Lande
es

-

(16) Buch 9. Cap. 2.

(7) Cod. Dipl. Pol. T. V. p. 149 – 152,
(18) Schütz fol. 203.

(19) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 15.?.
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einen Abſagebrief, und begab ſich nach Breslau, wo er
in der Folge ſtarb (*).

-

Bey dieſer Unterwerfung verpflichtete ſich Danzig,
dem Könige jährlich 2ooo ungariſche Goldgulden zu zah
len, ein anſtändiges Gebäude für ihn in Danzig zu er
richten, und ihn nebſt ſeinem Hofſtaat, wenn er Dan

zig beſuchen würde, jährlich drey Tage lang mit allem zu
verſorgen; und der Adel und die Städte ließen ſich noch,
durch eine beſondere Urkunde, das den Eingebohrnen

ſchon im Incorporationsdiplom gegebene Recht auf alle
Aemter und Würden zuſichern (“).
Zwey Gegenſtände zogen nun alle Aufmerkſamkeit
der Verbündeten auf ſich: die Herbeyſchaffung des Gel
des zum Kriege mit dem Orden, und dann dieſer Krieg

ſelbſt. Das erſtere zu erhalten, legte man auf alle Or
densgüter Beſchlag; drey Rathsherren aus Königsberg,
Braunsberg und Elbing, wurden nach Danzig geſandt,
um von Pfersfelder und ſeinem Gelichter, die ſich an

ºhnliche Ordensſchätze zugeeignet hatten, einen Theil
davon als Anlehn aufzunehmen.

Aus denen Kirchen

des Ordens, welche in den Händen der Verbündeten
daren, wurde das Silber und Gold in die Münze ges

bracht; ja die Stadt Danzig ging ſo weit, daß ſie an
auswärtige Handelsſtädte ſchrieb, einen Beſchlag auf
die Güter und Schiffe des Ordens legte, und denen,
welchen dieſe Güter freygegeben würden, mit dem han

afiſchen Bunde, vorzüglich aber mit den preußiſchen
Etädten drohte. Dem Geldmangel aber ward hiedurch
nicht abgeholfen. Noch zu Elbing berathſchlagte der
König
(o) Schütz, fol. 2o: d.
(i) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 154 – 156.
-
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König mit den Städten: wie Geld zuſammenzubringen
wäre? Das Amt Putzig wurde einigen Bürgern zu
Danzig für 6500 Mark verpfändet, und überhaupt

ſchien die Abſicht der Pohlen in Geldſachen auf das reiche
Danzig gerichtet zu ſeyn. Sich die Gunſt dieſer Stadt
zu erwerben, gab König Caſimir derſelben am Sonntag
Trinitatis ein Privilegium, wodurch er ſie reichlich mit

ehemaligen Domainen des Ordens beſchenkte; als er aber
bald nachher außer den 16ooo Mark, welche die Danzi

ger ſchon den Söldnern entrichtet hatten, noch 8ooo

Mark forderte, ſchlugen ſie ſolches geradezu ab, und
beſchwerten ſich laut, daß manche der Verbündeten ihr
Geld lieber als ihre Freyheit hätten, und deshalb alle
Laſt auf Danzig falle, welches, den Sold ungerechnet,
täglich 4oo Gulden zur Unterhaltung ſeiner geſtellten

Krieger brauche. Doch ſchreckte dies die Pohlen nicht
ab. Bey einer neuen Tagfahrt am 13. Julius zu Grau
denz, ſuchte der König zuerſt die Geneigtheit der Stände
zu gewinnen, indem er auf die Wahl der preußiſchen Land
räthe antrug, und ihnen ſehr gnädig erklärte, daß er ſie

insgeſammt kennen zu lernen gewünſcht habe. Allein
dieſem Compliment folgte nun der Antrag: für die Be
friedigung der vor Marienburg und Conitz liegenden

Söldner zu ſorgen.

Die Danziger thaten zwar den

Vorſchlag, daß der König für ſie Bürgſchaft leiſten
ſollte; aber er und ſeine Räche verſtanden es, die Sache
von ſich abzulehnen. Es blieb folglich den Verbündeten
nichts weiter übrig, als dies Geld durch eine Taxe auf

zubringen, welche von den Städten und der Geiſtlich
keit eingehoben wurde, und 466oo Mark betrug.

Den

Unwillen der Städte zu verhindern, verſprach man ihnen,
-

- -- - --
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daß der König für dieſen getreuen Dienſt ihnen den
Grundzins abtreten ſollte; auch der Adel, welcher alle

Domainen und landesherrlichen Einkünfte vom Könige

erhalten hatte, entſchloß ſich ſolche den Städten abzu
treten (*); weil er es wol einſah, daß der Gewinn
hievon die Koſten eines langwierigen Krieges, die er
von ſich zu ſchieben wünſchte, nicht übertreffen könnte. 5
- Jetzt einen Blick auf dasjenige, wozu dieſe wichtige
Summen verwandt wurden, und zuvor noch, was der

Orden in der Zwiſchenzeit that.

Sein erſter Verſuch

war: in Pohlen ſelbſt Uneinigkeit zu erregen. Der König

hatte die preußiſchen Biſchöfe, und die Capitel, welche

bekanntlich mit Prieſtern deutſchen Ordens beſetzt waren,
ihrem dem Orden geleiſteten Eide zu entſagen, und die
Ordenskleidung abzulegen gezwungen. Eine ſo außerore
dentliche Sache mußte Aufmerkſamkeit erregen; der
Hochmeiſter meldete ſie ſelbſt dem maſoviſchen Herzoge

- Vlotko, welcher nach dem Tode ſeines Bruders Bolko
auch dem Gebiete deſſelben vorſtand, und bat ihn, wäh
rend eines ſo ungerechten Krieges, mit ſeinen Untertha

thanen ruhig zu bleiben (*); und der Deutſchmeiſter
bot alles auf, ſeinem Orden aus Deutſchland Hülfe zu
ſchaffen. Die Verbündeten und die Pohlen ſuchten mit
dem Orden fertig zu werden, ehe ihm Hülfe kommen

konnte, und ſchon am 27ſten Februar wurde Mariens

burg belagert. Aber hieher hatte ſich der Kern des Or
dens geflüchtet. Dieſe muthigen Krieger, denen Muth
und Verzweiflung Rieſenkräfte gab, thaten häufige Aus

fälle, ſchlugen das Heer der Danziger, erbeuteten das
-

(!) Schütz fol. 2o – 205.

-

Ge

-

(23) Urkundenſamml. d. k. Schloßbibl. Faſc. 1. fol. N. 13 16.
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ſchütz, und machten an 3oo Gefangene. Von neuem
kamen die Danziger vor Marienburg; aber ſie wurden

ihr verſchanztestager, mit Zurücklaſſung des Geſchützes
und Proviants, zu verlaſſen gezwungen.

Die Söld.

ner, welche nicht bezahlt wurden, fingen an für den mu
thigen Orden Anhänglichkeit zu fühlen; ſie gingen häufig
zum Orden über; unter dieſen ſelbſt ein Graf von Ho
henſtein, welcher die Söldner Danzigs befehligte. Zum
drittenmale wurde Marienburg eingeſchloſſen, aber nun
erfolgte eine Begebenheit, welche die Geſtalt der Sache
ſchnell veränderte.
Der König von Pohlen war mit einem großen
:
Heere, das aus 12ooo Reutern und den Aufgebotenen
aus Großpohlen beſtand und mehr als 40,ooo Mann
betrug, vor Conig gerückt, wo ſich der Comthur von
Schlochow muthig vertheidigte, und der Hülfe aus
Deutſchland entgegenſah. Sie kam 6ooo Mann ſtark,

vom Herzoge Rudolph aus Sagan, Burchard Grafen
von Henneberg und Heinrich von Leuterſtein befehligt,
und mit 1ooo Mann, dem Vortrabe, war bereits Heins
rich von Plauen zu Coniz glücklich eingetroffen. Ver
ſchieden ſind nun die Berichte; ſie ſtimmen aber wenige

ſtens darin überein, daß die ſorgloſen Pohlen, ſtolz auf
ihre Menge, die Feinde verachteten. Dieſe kamen uner

wartet am 18ten September; 3ooo Reuter (ſo ſagt ein
Zeitgenoſſe) ſchlugen ſich durchs ganze pohlniſche Heer,
kamen nach Coniß, fielen von neuem ſogleich mit der
Beſatzung aus der Stadt. – Verwirrung und Flucht

ward allgemein unter den Pohlen, ihr Geſchüß, Poh
lens und Witthauens Hauptfahne, das Zelt, das Tiſch

geſchirr, ſelbſt die Waffen des Königs und alle von den
Poß
*.
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Pohlen zuſammengeraubte Schäße wurden Beute der
Sieger. Nur die Nacht hielt ſie vom Nachſetzen zurück.
3ooo Pohlen lagen auf dem Schlachtfelde; viele der
Vornehmſten waren gefangen; man vermißte ſogar den
König, der ſich aber doch mit der Flucht nach Thorn
gerettet hatte. Der Verluſt des Ordens war gering;
doch war Rudolph Herzog von Sagan mit unter den

Todten (*).

In dem Lager vor Marienburg war es

den Pohlen auch nicht geglückt. Der Statthalter ſelbſt
klagte ſeinem Bruder, Stibor von Bayſen, dem er den Tis
t des oberſten Heergrafen vor Marienburg giebt, daß
erwolzehnmal den König von Pohlen um Geld und Hülfs
völker für ihn vergeblich gebeten habe (*). Alles muß
en folglich hier die Preußen thun. Die 1oooo Mann,
welche das Lager bezogen, waren nach der Eroberung
von Stum, durch den Haufen, welcher die Weſte be

lagert hatte, verſtärkt worden; aber eine anſteckende

Seuche riß unter ihnen ein. – Der Abergläubiſche,
der jede ungewöhnliche Sache für eine Wirkung überna
türlicher Kräfte hält, fing auch an, dieſes Uebel für eine
etliche Strafe, wegen der am Orden verübten Untreue,
zu erklären. Zwiſchen den Preußen und den pohlniſchen

Truppen entſtand Uneinigkeit; die im Lager fingen an
mit dem Orden zu unterhandeln; aber da der Orden zu

harte Bedingungen machte, ließen ſie ihren Vorrath
and 24 Canonen zurück, und flohen in der Nacht davon.

Schütz, parteyiſch für ſeine Vaterſtadt und die Ver
bündeten, erzählt uns, daß die Belagerung auf Befehl
des Königs aufgehoben wurde; doch blieb noch ein
Corps
(14) Dionyſius Runowle, erſtes Jahr. Schütz fol, 207-2o8.

(*) Fritü Collect.

*
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Corps auf der andern Seite Marienburgs liegen. Als
aber am 19ten September die Nachricht von der gewon

nenen Schlacht beym Hochmeiſter anlangte, und das
Läuten aller Glocken, Muſik von den Thürmen und an

dere Freudensbezeugungen den Sieg des Ordens anfün
digten, da eilte auch am 2oſten September dieſer Hau

fen ſchleunigſt davon (“).

-

. . Der König hatte noch vorher von den Preußen die
Wahl der Räthe gefordert, und der Adel hatte ſich mit
den Städten vereinigt, daß jeder von ihnen ſieben Stim
men haben ſollte, wenn auch gleich eine Stimme mit
mehreren Perſonen beſetzt würde (*). Aber auch ſeine
Geldfoderungen hatte der König an Danzig erneuert,

und die Haufen von Großpohlen hatten Preußen wie

ein feindſeliges Land geplündert und die Einwohner ge
mishandelt. - Dies: mußte die Liebe zu den Pohlen
ſchwächen; und je kleiner der Haufen der Deutſchen, je

größer die Macht der Pohlen und ihre Prahlereyen bey
Coniß geweſen waren, deſto mehr mußten ſie jetzt bey
den Preußen verlieren.

330 Gefangene, unter dieſen

viele vornehme Pohlen, zwey Hauptleute der Söldner,
und Nicolaus von der Jene, der neue Woywode von
Pommerellen, langten jetzt in Marienburg an, wurden

mit einer Härte, unedel wie die Rache, gemishandelt;
ſelbſt den Körpern derer, die im Gefängniß ſtarben,
verweigerte man das Begräbniß, indem man ſie in die

Nogat ſtürzte. Dieſes vermehrte freylich die Wuch
der Tapfern, aber auch das Schrecken der Muthloſen,

und überall erblickte man nun die Folgen.

- ... - - Rennz

(26) Henneberger p. 273. 274. . . .

.

(27) Beylage XXV.

- --

.
-

T

- -

-

-
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Rennſel von Briren, einer von den Häuptern
des Bundes, übergab, muthlos auf die erſte Auffordes
rung, die vor kurzem von den Verbündeten eroberte,

und ihm anvertraute Veſte Stum, an den Orden, dem
auch Preuſchmark durch Verrätherey wieder in die

Hände fiel. Oſterrode, Saalfeld, Deutſch Eylau,
Meumark, Marienwerder, Rieſenburg, die Weſte

Schönberg, Biſchofswerder und Leſſen, ergaben
ſich, und Dirſchau und MTlerwe wurden nach kurzer

Belagerung erobert. Auch der Biſchof von Samland
langte zu Marienburg an, um ſich mit dem Orden zu

verſöhnen. Sein mitgebrachtes Gold und Silberge
ſchirr und das Geräth ſeiner Kirchen, wurde in die
Münze geſchickt, und zur Befriedigung der Söldner an
gewandt. Dieſe koſteten dem Orden außerordentliche
Summen; ſie aufzubringen war ihm jetzt unmöglich: er

ſuchte ſie aus den deutſchen Balleyen zu erhalten, auf
welche er auch den jüngern Herrn von Plauen, einen
Verwandten des oberſten Spittlers, und den Veit von

Schöneberg verwies, die allein 381 1o # ungariſche
Gulden für Sold, und 22326 rheiniſche Gulden für
erlittenen Schaden zu fordern hatten (*).

Die zurückkehrenden Söldner, und Briefe des Or
dens, verbreiteten durch ganz Deutſchland die frohe
Nachricht des Sieges und ſeiner Folgen. Eine Schlacht,

die bey Tamenberg, hatte den Orden entkräftet, Eine
Schlacht, die bey Conitz – ſo wähnten die Freunde
des Ordens – könne ihn wieder aufrichten; und dieſer

Gedanke verzögerte ihre Hülfe, welche in dieſem Zeit
PUllcle

(28) Urkundenſamml. der königl, Schloßbibl. N. 1318.
Geſch, Pr. 3» Bd.
ZE
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puncte höchſt nöthig war. Denn Preußens große Städte
- waren nicht durch dieſe Niederlage gebeugt.

Freylich

ſah man aus Danzig die Verwüſtungen der benachbarten
Gegend, befürchtete eine Belagerung mit allen ihren
traurigen Folgen; aber doch begaben ſich die Abgeord»

neten der großen Städte zum Könige nach MTeſſau, mit
der Bitte, dieſes Unfalls wegen nicht den Muth ſinken

zu laſſen. Hiedurch ermuntert, kam er noch im Novem
ber mit mehr als 60,ooo Mann nach Preußen, eroberte
Biſchofswerder und Rieſenburg, und belagerte mit
ſeiner ganzen Macht das von 8oo Söldnern und eini
gen Rittern des Ordens vertheidigte Leſſen (*).
Die Verbündeten zogen auch ihre Kriegsvölker zu
ſammen, wenigſtens finden wir noch aus dieſem Jahre
einen Befehl des Statthalters Johann von Bayſen,
wodurch alle ehrbare Männer, Dienſtpflichtige, kleine

Freyen, Schulzen, Staroſten, Bauern und von zehn

Huben ein Mann in das Lager bey Rieſenburg gefordert
werden (”). Man ſieht hieraus, welch ein Aufgebot
ſich die Preußen damals gefallen ließen. Danzig hatte
ſich ganz außerordentliche Steuern aufgelegt, und die

Geſandten, welche beym Könige zu eſſen waren, wur
den von ihm noch um 20,ooo Mark für die Söldner
erſucht; obgleich die Stadt zu dieſem Zwecke bereits
8o,ooo Mark hergegeben hatte. Zur Belohnung dieſes
Aufwandes geſtattete der König den Danzigern die junge
oder Neuſtadt, welche lange ſchon den Neid der Ein
wohner Danzigs rege gemacht hatte, zu zerſtören. Man
hatte den Argwohn des Königs gegen ſie rege gemacht,
Und

(29) Schüz fol. 205 – 307 und 2o8 – 21 o.
-

(30) Fritii Collect.

vom Jahr 1436 bis 1466.

und wenn er gleich, da ihn der Magiſtrat

323

der Neuſtadt

auf andere Gedanken brachte, dieſen fahren zu laſſen
ſchien, ſo ſchrieben doch die Abgeordneten der rechten
Stadt Danzig, die beym Könige waren, ihren Mit
bürgern, die Briefe des Königs nicht zu achten, denn

er hätte den Abgeordneten der Neuſtadt etwas zu Willen
thun müſſen, weil er ein gütiger Herr ſey. Der
König ſelbſt erneuerte am 2oſten Januar den Befehl zur
Zerſtörung, und ſo wurden

14oo Häuſer theils

nieder

geriſſen, theils verbrannt. Die Einwohner des Hakel
werks, hiedurch eingeſchreckt, nahmen, vom Rath der

rechten Stadt aufgefordert, das culmiſche Recht an,
entſagten ihrem bisherigen pohlniſchen Rechte, und ge

ſtatteten die Niederreißung ihres Rathhauſes. So be
wieſen Bürger, die ſich doch gegen Unrecht und Gewalt

vereinigt hatten, daß ihnen Alleinhandel, ihren Patri
eiern Alleinherrſchaft, nicht aber auch Wohlſtand und

Eigenthum jedes ihrer Mitbürger heilig ſey.
Indeß hatte der König von Pohlen, durch Hunger
und Kälte gezwungen, nach zehn Wochen die Belages

rung von Leſſen aufgehoben, und die Danziger hatten
mit ſeiner Bewilligung Lauenburg und Bütow dem
Schutze des Herzogs Erich von Pommern übergeben,
der ſich durch eine beſondere Urkunde, dieſe Städte, ſo
bald es von ihm gefordert würde, wieder abzutreten
verpflichtete; und eine Geſandtſchaft des Hochmeiſters
hatte vergeblich den König dahin zu bewegen geſucht, von

einer Verbindung mit den Preußen abzuſtehen. Viel
mehr verſprach der König die Preußen nicht zu verlaſſen,
Und erſuchte jetzt aus Pohlen und Witthauen Geldhülfe.

Der Orden war noch unfähiger, ſeine vielen Söldner zu
ZE 2
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*

bezahlen, und ſtellte ihnen in dieſer Verlegenheit am 6ten

Februar eine Verſchreibung aus, wodurch er ihnen,
wenn ſie nicht bis zum Georgentage befriedigt würden,

ſeine Schlöſſer und Gefangenen verpfändete, um ſich
damit nach Gutbefinden bezahlt zu machen (*).

Um

dieſes zu verhüten, wurden Ulrich von Lentersheim,
Landcomthur in Franken, Eberhard von Rinsberg,
Treßler, und Hartwig von Egloffſtein, Comthur zu
Nürnberg, vom Hochmeiſter und den Gebietigern be
vollmächtigt, alle Städte, Schlöſſer, und Kleinodien
des Ordens zu verpfänden oder zu verkaufen. Die Für
ſten, in deren Gebiet die Güter des Ordens lagen, wur
den erſucht, dies zu geſtatten, und den Gebietigern in
Deutſchland und Liefland wurde geboten dies nicht zu hin

dern, ſondern eher hiezu beförderlich zu ſeyn (*). Zum
Kriege ſuchte der Orden jetzt auch aus Dännemark Hülfe.
Dieſes und den Nachtheil, welcher ihrem Handel daraus

erwachſen könnte, hatten die Verbündeten immer ge
ſcheut und zu hindern geſucht (*). Dennoch zog der
König ſchon im Jahr 1454. einige Truppen in Gothland
zuſammen, die aber unter dem Vorwande, daß ihnen
der Orden keinen Anführer zugeſandt, auseinander gelaſ

ſen wurden (*). Jetzt ſchrieb König Chriſtian von
Dännenmark an den König von Pohlen, und erſuchte

ihn, weil Gott gebiete ſelbſt der böſen und wunders
lichen Herrſchaft gehorſam zu ſeyn, den Preußen fer
ner nicht Beyſtand zu leiſten, und drohte im entgegen
-

5 (31) Schütz fol. 210 – 214.

(32) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 2278.
(33) Schüß, fol. 197 und 203.
(34) Fritii Collectan. . .

ges
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geſetzten Falle, den Otden gegen ihn und die Preußen zu
unterſtützen (*). Aber die Bedingungen, unter wel
chen die Dännen dem Orden Hülfe leiſten wollten, was
ren äußerſt drückend (*), und ſelbſt wenn dieſe bewil

ligt würden, wollten ſie nicht Danzig und die Gegend
um die Weichſel, wie es der Orden forderte, angreifen,
ſondern ſie forderten die Einräumung von Memel, von

da aus ſie den Feind bekämpfen wollten, und nach ge
ſchloſſenem Frieden ſollte ihnen der Orden die auf die
Befeſtigung und Wertheidigung von Memel verwandte
Koſten, gemäß dem Ausſpruche zweyer Schiedsrichter,
erſtatten (*).
So mislich die Lage des Ordens war, ſo ſtrengte

er doch ſeine letzten Kräfte an, und die Söldner, denen
er ſeine gegenwärtige und künftige Eroberungen ver
pfändet hatte, wurden nun durch ihr eigenes Intereſſe

geſpornt, die Zahl dieſer Eroberungen zu vermehren.
Sie eroberten und verbrannten die Stadt Soldau, und

behielten das Schloß am letztern Orte beſetzt. Die Ge
gend um Culm und Thorn wurde ſchrecklich verwüſtet;
die letztere Stadt hoffte der Hochmeiſter durch ein heim
liches Verſtändniß zu erobern, aber dies wurde entdeckt,
und die Verbündeten ließen einen Rathsherrn viertheilen
und einen Schöppen deshalb enthaupten. Die Pohlen
hatten zwar 6ooo Mann im Lande zurückgelaſſen, aber

dieſe reichten nicht hin, überall Plünderung und Ver
heerung zu hindern, und die Söldner der Bundesgenoſ

ſen, die wegen der Bezahlung kein ſo ſicheres Pfand,
als die des Ordens hatten, wurden um ſo aufſätziger.
-

3: 3

-

Die

(35) Urkundenſamml. der königl. Schloßbib. Vol. ( ). N. 264.
(36) Beylage XXVI.

. (37) Fritii Collect.

-
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als feindlich behandelt. Dies brachte die Städte dahin,
ſich einer Auflage zu unterwerfen, die ſo ungeheuer war,
daß ſie vielen Unwillen erregte; um ſo mehr, da die
Verbündeten zugleich den Pfundzoll und alle ehmaligen

Zölle wieder einführten: auch den Unwillen mancher Pri
vatperſonen reizten, indem ſie alle vormalige Habe des
Ordens, oder den Werth derſelben, zur allgemeinen Caſſe
forderten (*). Beſonders in den Niederlanden, wo

damals die gemäßigte Partey der Bundesgenoſſen wohnte,
ward der Unwillen ſo allgemein rege, daß Johann von
Bayſen in einem Schreiben, welches uns Schütz (*)

aufbehalten hat, den Danzigern erklärte, daß nieman
dem mehr daſelbſt zu trauen ſey. Die Altſtadt Königs
berg trat offenbar auf die Seite des Ordens, vertrieb

ihren Bürgermeiſter Brunow, einen von den Häup

tern des Bundes. Der Löbenicht verband ſich mit ihr,
und die Freyen aus Samland eilten jetzt in die Stadt,
um die dritte Stadt, aus welcher Königsberg beſteht,
die dem Bunde noch getreue Inſel Kneiphof zur Ueber
gabe zu zwingen. Vergeblich ſtrebten die Danziger die
Eintracht zu erneuern. Heinrich Reuß von Plauen,
vormals Comthur zu Elbing, der jetzt wieder den gan
zen Orden belebte, eilte ſchnell nach Königsberg, eroberte
auf dem Zuge Mehlſack und Heiligenbeil, und verbrannte
die Neuſtadt von Braunsberg. Auch zu Waſſer wurde
den Altſtädtern durch den Biſchof von Samland und den

Ritter von Gleichen Hülfe zugeführt, und jetzt nahm
die Belagerung des Kneiphofes den Anfang.

Bürger
und

-

(38) Beylage XXVII.

(39) fol. 2 18.

-
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und Verwandte kämpften hier gegen einander, mit jener
Erbitterung, die nur in bürgerlichen Kriegen der Fac
tionsgeiſt zu erzeugen vermag. Beſchoſſen ward der

Kneiphof von allen Seiten, beſtürmt durch Schiffe, die
mit Bollwerken verſehen waren, und Fallbrücken auf die
Mauer niederließen. Vergeblich thaten die Kneiphöfer
Ausfälle und den tapferſten Widerſtand, vergeblich ach
teten ſie nicht auf jene Briefe Heinrichs von Plauen,

mit Verſprechungen angefüllt, die er, um Uneinigkeit
zu erregen, in Keulen geſteckt, in die Stadt ſchleudern

ließ; zwey Brücken über den Pregel hinderten den einzi
zigen Entſaß, den ihnen noch Danzig zuführte; denn
ſelbſt der Vorwurf der Feigheit, konnte die übrigen
Bundesgenoſſen hiezu nicht vermögen. Hunger und
Mangel an Kriegsbedürfniſſen erzwang nach vierzehn
Wochen die Uebergabe, und die Danziger, welche den
Kneiphof mit vertheidigen halfen, erhielten frenen Ab
zug (“).

Um andere Städte durch das Beyſpiel der

Milde zu ähnlicher Geneigtheit zu reizen, erhielt die
Stadt eine neue Handveſte (“). Eine beſondere

Sicherung wurde für die ehrbaren Leute im Branden
burgſchen Gebiete ausgefertigt (*). Den Städten Alt

ſtadt und töbenicht ertheilte der Hochmeiſter eine Beſtä
ſigung aller ihrer Privilegien, verſprach ſie an nieman
den zu verkaufen, verpfänden oder zu vertauſchen, keine

Kriegsvölker, ohne dringende Noth, nach Samland zu
ſchicken, ihnen zu ewigen Zeiten keine Zinſen aufzulegen,
und begab ſich zugleich der Abgabe von zehn Pfennigen,
3: 4

wel

(4c) Erläutertes Preußen B. 3. p. 445 – 460.

(41) Urkundenſamml. d.königl.Schloßbibl. Faſc. II. P.II. N. 1.
(42) Ebendaſ. N. 4.
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welche bis jetzt von jedem Scheffel Malz erlegt werben
mußten (*). Einige Angriffe des Ordens auf Wehs
lau, Friedland und Schippenbeil verunglückten; aber
dagegen erlitten auch die Verbündeten bey Eylau einen
beträchtlichen Verluſt. Remſel von Briren, jetzt wie
der Hauptmann zu Bartenſtein, ſchilderte bey dieſer Ge
legenheit die Muthloſigkeit und den Mangel an Kriegs-zucht, und verſicherte dem Gubernator in ſeinem Briefe,

daß die von ihm angeführten Leute, ihm, ſobald er ſich
ihren Willen zu befolgen geweigert habe, ſogleich mit:
dem Tode gedrohet hätten.

Beide Theile machten allerley Zurüſtungen zur See,
und jeder Theil ſuchte den Handel des andern zu ſtören.
Der Orden rüſtete Caper aus, und die Danziger vers

wehrten es ſogar den neutralen Holländern, ins Ordens

gebiet zu handeln. Die Söldner der Verbündeten wur
den immer unruhiger; ſie drohten ſogar die Speicher bey
Danzig anzuzünden; deshalb übernahmen es endlich die

Bürger ſie zu befriedigen, und verpfändeten deshalb
ſelbſt einige Stadteinkünfte. Weil nun die Söldner
ſich während dieſes Zwiſtes in allen Geſchäfften nachläſſig
bewieſen, der Orden aber immer thätig zu kriegen fort
fuhr; ſo vermehrte ſich die Partey des letztern. Das

Domcapitel zu Frauenburg verſöhnte ſich mit ihm, wurde
aber nachher von den Danzigern hart dafür gezüchtigt.

Die Städte Allenſtein, Röſſel, Wartenburg, Hos
henſtein, Deutſch Eylau, Weumark, Rieſenburg
und die Schlöſſer Ortelsburg, Rhein und Sehfien
kamen wieder in die Hände des Ordens (**), deſſen Lage
aber

(43) Privilegien der Stände des Herzogthums Preußen fol. 19.
(44) Schütz fol. 214 – 223. Runawzweytes Jahr.
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aber bey dem allen nicht vortheilhaft war. Geldmangel
drückte ihn von allen Seiten; ſchon hatten die Söldner
die ihnen verpfändeten Schlöſſer dem Könige von Poh
len und den Verbündeten zum Verkauf angeboten, aber
die Verachtung, welche die Söldner, ſo der Gegenpartey
dienten, ihnen merken ließen, und die Erklärung vieler
deutſchen Fürſten, daß man ſie als treuloſe entadelte
Leute bekrachten würde, veranlaßte ſie noch den Handel

aufzukündigen (*). Ja die Söldner zu Marienburg
erklärten dies ſogar für ein ſchändliches, von den Dan
zigern erzeugtes Gerücht (*). Der Orden verſuchte es
durch Ablaßpredigen einiges Geld zu bekommen, und

Meiſter Martin Rinkenburg, Capellan des Herzogs
Balthaſar von Sagan, durchzog deshalb Samland (”).
Zwey Briefe ſchildern uns jetzt die Noth des Or
dens. Er hoffte noch viel von der Friedensvermittelung
des Marggrafen Friedrich von Brandenburg; um dies

ſen gehörig aufzunehmen, ſchrieb der Hochmeiſter an den
Abt zu Pölplin, daß er vom Comthur zu Mewe erfah
ten, daß der Abt noch einiges Silbergeſchirr beſitze, und
dieſes erbat er ſich nun ſehnsweiſe zur Aufnahme des

Churfürſten (*). Den Abt zu Oliva und die Cartheu
ſer erſuchte er wieder in einem andern Briefe, ihm doch

bey dieſer Gelegenheit mit 1oo Mark zur Hülfe zu kom
men (*). Der König von Pohlen und die Verbünde
ten trauten dieſem Vermittler nicht; die letztern waren

mit ihren Söldnern wieder in Uneinigkeit gerathen. Sie

beſchwerten ſich heftig beym Könige, daß ſich die Söld
3: 5
(45) Henneberger p. 274.
(46) Schütz fol. 227.
(47) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 1344.
(48) Ebendaſ N. 1175.
(49) Ebendaſ N. 1179.
-
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ner jede Ausſchweifung und Plünderung erlaubten, und
mit den Feinden eigenmächtig einen Waffenſtillſtand ge
ſchloſſen

hätten.

Sie vertrugen ſich endlich mit ihnen in

der Güte, und die Verſprechungen des Königs von Poh
len, der ein mächtiges Heer an der preußiſchen Grenze

zuſammenzog, belebten aufs neue ihre Hoffnung.
Dieſes Heer, mehr als 15o,ooo Mann ſtark, ging
am 1oten September über die Weichſel, und die Dan

ziger wurden vom Könige aufgefordert, ſich mit ihm zu
verbinden. Indeß langte der Marggraf von Branden
burg zu Bromberg an; auf der Zuſammenkunft mit dem
Könige am 14ten September waren ſeine Vorſchläge,
daß eine der Kriegführenden Parteyen auf das Land Ver

zicht leiſten, und dafür durch Geld entſchädigt werden
ſollte. Der Orden wollte ſich wieder den Ausſpruch des
Kaiſers, des Pabſtes und des Königs von Ungarn gefallen
laſſen, dieſe aber wurden von den Pohlen verworfen,

welche dagegen den Ausſpruch eines Conciliums anneh
men wollten.

Beide Theile konnten ſich nicht einigen,

und deshalb wurde auch die zu Neuenburg angeſetzte Zu
ſammenkunft fruchtlos.
Die Pohlen belagerten indeſ das mit 35o Söldnern

beſetzte Leſſen. Um ſich der Stadt zu nähern, gruben
ſie ſich in die Erde und deckten ſich mit Schanzkörben;
große Canonen bekamen ſie aus den preußiſchen Städten;
dieſe aber hatten noch keine Lavetten, und Steine dien
ten ſtatt der Kugeln. Sie hielten bey ſolchen Anſtalten
die Eroberung von Leſſen für gewiß; aber das mächtige
Heer verwandelte das Land in einem Bezirk von zwölf
Meilen in eine Einöde. Mangel an Lebensmitteln, und

eine Seuche unter den Pferden, waren hievon die Fol
gen.

H0m

Jahr 1436 bis 1466.

33 1

gen. Die Belagerung mußte aufgehoben werden, und
das pohlniſche Heer ging größtentheils auseinander.
In Danzig erzeugte indeß der Unwillen über die
Abgaben eine Verſchwörung, die noch bey Zeiten ent
deckt wurde. Auch äußerte ſich hier der Geldmangel,
indem die Söldner, mit denen man ſich endlich einigte,
zwey Drittheile ihres Soldes in Waaren nehmen muß
ten (”). Der König von Pohlen that nichts zur Bes

friedigung der Söldner. Dieſe erlaubten ſich mancher
ley Verheerungen, und da ihre Befriedigung nur allein
den Danzigern zur Laſt fiel, ſo erzeugte dies den Unwillen

zwiſchen-der Bürgerſchaft und dem Rath, und ein gro
ßer Theil des Volks neigte ſich wieder auf die Seite des
Ordens. Die Pohlen erſchraken, erließen ein Ermah
nungsſchreiben, aber wirkſamer als dieſes war die Ab
tretung der Comthurey Danzig und des Fiſchmeiſter

amts Putzig, welches der König am 12ten December

1455. der Stadt Danzig übergab (“), die eine ſolche
Entſchädigung um ſo mehr verdiente, da ſie außer den
Kriegskoſten, welche ſie für ſich allein verwandt hatte,
bereits 2547oo Gulden zur gemeinſchaftlichen Kriegscaſſe

hergegeben hatte. Die Verbündeten hatten noch in die
ſem Jahr einiges Glück. Sie eroberten die Vorburg
von Eylau, und machten wichtige Beute; auch ſchlu
gen die Bürger zu Neidenburg eine Partey der Feinde:
allein ein maſoviſcher Haufe, welcher zwey kleine Weſten

des Ordens verbrannt, ſich in Preußen verſtärkt und
nachher Rhein belagert hatte, wurde durch Heinrich
Reuß
(o) Schütz fol. 227 – 230.
(51) Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 157.
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Reuß von Plauen überfallen, und völlig zu Grun
gerichtet (*).

Im folgenden Jahre 1456 wurde Rhein abermal
von den Verbündeten belagert, und es fiel wieder

ei

Scharmützel dabey vor, worin die Belagerer 6oo, de
Orden aber 1ooo Mann verlohr.

Letzterer eroberte

Stadt Reden, aber das Schloß vertheidigte ſich, erhiel

Entſatz, und der Orden wurde wieder mit beträchtlichen
Verluſt aus der Stadt vertrieben. Beide Theile ſchade,
ten einander durch wechſelſeitige Verheerungen.
Det
Orden hoffte noch Hülfe aus Dännemark, welche di

Danziger ſcheuten; dieſe verſenkten, um die Schiffart
nach Königsberg zu erſchweren, das Tief, wodurch ſich,
das friſche Haf mit der Oſtſee bey Balga verband. Det

Orden eroberte und zerſtörte das Städtchen Tolkemit;
überhaupt aber wurden der kriegeriſchen Begebenheiten
immer weniger.

Die gewaltſame Anſtrengung beide

Partenen hatte jetzt eine Art von Ohnmacht zur Folge,
und was Macht jetzt nicht erzwingen konnte, ſtrebte
man durch Geld, heimliche Aufwiegelung und Verräthe
rey zu erhalten. Die Söldner der Verbündeten zu
Stargard und Neuenburg waren noch unbezahlt; ſie er

laubten ſich jede Ausſchweifung, eroberten und plünder
ten die Stadt Schlochau, und das Schloß wurde nur
durch Danzigs Hülfe entſetzt; ſie ſtreiften und plünder

ten bis unter die Mauern Danzigs, verbanden ſich mit

den Ordensſöldnern zu tTewe; und nur 6ooo Mann,
die von Danzig aus dahin verlegt wurden, konnten

Lauenburg und Putzig vor ihren Angriffen ſichern.
Weit

(52) Runaw zweytes Jahr. Schütz fol. 230 – 234
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- Weit nachtheiliger aber wurden noch dem Orden
ſeine eigene Söldner. Herzog Rudolph von Sagan
hatte eine Verſchreibung über den Sold ſeiner nach Preu
- ßen geführten Truppen erhalten (*), die noch nicht eins

gelöſt war; um den Herzog Balthaſar von Sagan
zu befriedigen, verpfändete ihm der Hochmeiſter und ſeine

Gebietiger für 20,ooo rheiniſche Gulden: ein großes
ſilbernes Marienbild, die Reliquien der heiligen Bars
bara, nebſt ihren Verzierungen von eben dieſem Mes
talle, und wie die Worte der Verſchreibung lauten:

das Stück von unſers Herrn Gottes Rock, ſammt
der güldenen Bulle über daſſelbe (*). Die Gebietiger
außerhalb Preußen, wollten die Ordensgüter nicht mehr

verkaufen oder verpfänden laſſen, und der Hochmeiſter
wandte ſich deshalb an den Pabſt Calirt, um ſie dahin

zu bewegen, die dafür gelöſten Summen zur Führung
des Krieges nach Preußen zu ſenden (*). Er ging noch

weiter. Die WTleumark hatte dem Orden ſehr wichtige
Summen gekoſtet, und war äußerſt wichtig, da ſie Preu
ßen mit Deutſchland vereinigte.

Er hatte ſie in dieſer

äußerſten Noth dem Schutze des Marggrafen Friedrich
von Brandenburg anvertraut, dem er ſie jetzt mit Vor
behalt des Wiederkaufsrechts für 1ooooo Gulden über

ließ ſeine bisherigen Unterthanen in der Neumark aber
ihres ihm geleiſteten Eides entband; und die Brüder
des Ordens, welche ſich bisher in der Neumark aufgehals
ten, erhielten auf ebenszeit vom Marggrafen einige
Lands

(53) Urkundenſamml. der königl. Schlößbibl. N. 2335.
(34) Ebendaſ N. 2 o29.
(35) Ebendaſ. N 267.
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Landgüter (*).

Aber alle dieſe Bemühungen und Auf

opferungen ketteten den Orden nicht, weil ſie noch immer

unzureichend waren, die Forderungen ſeiner Söldner zu
befriedigen. Dieſe, des Harrens überdrüſſig, entſchloſ
ſen ſich zu einer That, welche ſie ein Jahr früher als

ſchändlich betrachtet hatten. Noch äußerten die deutſchen
Hauptleute einige Ueberreſte von Schaam; aber die

Böhmen, unter dieſen vorzüglich Czerwonka, trugen
dem Könige von Pohlen und den verbündeten Preu
ßen die ihnen vom Orden als Unterpfand anvertrauten

Schlöſſer zum Verkaufe an. Lange wurde darüber ge
handelt, man wollte nicht gern ſo viel Geld geben, wollte
die Söldner mit Juwelen, Perlen und Waaren befrie,
digen, die aber, von der Wichtigkeit des Handels über
zeugt, auf baar Geld und ihre Forderung beſtanden.
Endlich am 15ten Auguſt wurde der Handel abgeſchloſs

ſen(*). - Die Hauptleute, welche ihn eingingen, waren:
2dolph Graf von Gleichen, Thomas von Schaum
burg, Ulrich Czerwonka, WTicolaus von Wolfss
dorf und George von Schliefen. Die Summe, wel
che ſie erhielten, betrug 436,ooo Gulden; ſie ſollten
ſolche noch im jetztlaufenden Jahre, in drey Terminen,

und nur den vierten Theil in tüchtigen Waaren erhalten,
es wurden aber dieſe Termine in der Folge noch abgeän
dert. Wir erfahren bey dieſer Gelegenheit, daß dieſe
Leute dem Orden 8333 Pferde zugeführt, zwey Reiſige

rechnete man für ein Pferd. Während des Krieges
hatten ſie 4688 Pferde verlohren; und nicht blos dieſe
-

Pfer

(36) Werner Sendſchreiben an die königl. deutſche Geſellſchaft
in Liedert jubilirendem Königsberg p. 415.
(57) Schütz fol. 230 – 242.
-
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de, ſondern auch ihre verlohrne Panzer, Armbrüſte,
Schilde und Helme brachten ſie jetzt in Rechnung (*).

Vergeblich hatte Heinrich Reuß von Plauen mit eini»
gen Ordensbrüdern aus Liefland ſich dieſen Handel zu
hintertreiben bemüht, man hatte ſie nicht einmal in das
Schloß zu Marienburg eingelaſſen, welches nun, nebſt
Conitz, Dirſchau, Tewe, Hammerſtein, auch, wie

einige Chroniken ſagen, Deutſch - Eylau und Frieds
land, den Pohlen übergeben wurde. Die Uebergabe
hinderten noch einige günſtige Ausſichten, die der Orden

jetzt auf einmal erhielt.

-

Aeußerſt drückend wurden die vielen Auflagen der
Verbündeten, die jetzt, zu Aufbringung der den Söld

nern verſprochenen Geldſummen, noch vermehrt werden
mußten, indem der König von Pohlen, nach langen
Unterhandlungen, ſich nur zur Hälfte der Zahlung ver
pflichtet hatte. Die Bürger, überdrüſſig des beſtändis
gen Zahlens, überzeugt von dem geringen Beyſtande
der Pohlen, und gereizt durch viele Verſprechungen des
Ordens, neigten ſich wieder allmählig auf ſeine Seite.

Er hatte jetzt die Reichsacht gegen die Verbündeten pu
blieren laſſen, die aber wenig Nachtheil für ſie hatte;
mehr aber wurden ſie durch den erneuerten päbſtlichen

Bann beunruhigt. Freylich achtete darauf diepohlniſche

Geiſtlichkeit nicht, und wir finden unter andern, daß der
Biſchof von Cujavien ſchon im Jahr 1456. Geiſtliche zu
Danzig einſetzte (”). Aber die Zahl dieſer pohlniſch ge
ſinnten Geiſtlichen, blieb immer nur klein. Die mehres

ſten Pfarrer und Mönche, der alten Landesherrſchaft
Und

(3 ) Runaw drittes Jahr; Urk, der k. Schloßbibl. N. 23o1.
(59) Preuß. Samml. B. 2. P. 91.
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und dem römiſchen Stuhle zugethan, machten im Beicht

ſtuhle Gewiſſenszweifel rege, und ſtreuten ſo den Saal
men zur innerlichen Zwietracht aus. Sie äußerte ſich

zuerſt am 4ten September zu Thorn.

Ein Theil der

Bürgerſchaft zerriß die Acciſebücher, ermordete und mit
handelte einige Perſonen, unterhandelte mit dem Orden
den nur die Pohlen und Danziger an Wiederbeſetzung

dieſer Stadt hinderten. Zwey Tage ſpäter, den 6ten,
brach auch der Aufſtand zu Danzig aus.

Martin

ARogge, den ſelbſt ſeine Gegner für einen verſtändigen
Mann erklären, der aber ganz von ſeinem Ehrgeize ab.
hängig war, formte den Entſchluß: die Truppen des
Marggrafen von Brandenburg in Danzig aufzunehmen,

und ſo die Stadt wieder dem Orden zu überliefern. Er
beſaß die Liebe der Bürgerſchaft, mit welcher er in einem
Mönchskloſter zu Danzig heimliche Berathſchlagungen

hielt, worin er ihnen den Rath verdächtig machte. Er
und ſein Anhang entſetzten den Rath und bewirkten die
Einſetzung anderer Rathsherren und Schöppen; aber die
Kaufmannſchaft, welche ſchon die Vortheile des freyen
Handels fühlte, war auf Seiten der Pohlen, und hatte,

wie in jeder Handelsſtadt, unter den Handwerkern mäch
tigen Anhang. Hiedurch ſcheiterten Roggens Plane;
er wußte ſich zwar zu verbergen, wurde ſelbſt vom Rathe
zu einer Verſendung nach Putzig gebraucht; da er aber
ſeine Entwürfe nicht aufgab, ſo wurden ſie doch endlich

kurz vor der Ausführung entdeckt.

Bogge entfloh,

wurde eingeholt, und ſo wie einige ſeiner eifrigſten An

hänger enthauptet.

Zwanzig Bürger wurden aus

der Stadt verwieſen, und der alte Rath wieder ein
geſeßt.
Es
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Es ſcheint, beſonders in unſerer heutigen pe
riode, der Aufmerkſamkeit nicht unwürdig, hier man
ches zur Schilderung des damaligen Verfahrens auszu
heben. Der kurz vorher ſo ſehr geachtete Gubernator

wurde gleichgültig behandelt, und wiederholentlich klagte
er, daß die Danziger ſeine Geleitsbriefe nicht mehr re
ſpectirten, die jetzt ſogar die Schiffe neutraler Nationen,
beſonders der Holländer, wenn ſie Güter aus dem Or
densgebiete geladen hatten, als gute Priſen betrachte

ten. Um den gemeinen Mann in Danzig zu befriedigen,
machte der Rath eine Getreidetare, und Rogge that ſo
gar den Vorſchlag, den Reichen das Getreide wegzu
nehmen, und den Scheffel Roggen für acht Scolt oder
zwanzig Schillinge zu verkaufen. Die Frauen und
Kinder derer, die zum Orden emigrirt waren, mußten

alle Städte und Gegenden der Verbündeten räumen (“),
und mit welcher Grauſamkeit dieſe, – die, weil einſt

einige unbändige Ordensbrüder erklärt hatten, daß man
3oo von den Häuptern der Verbündeten hinrichten ſollte,
den ganzen Orden der größten Grauſamkeit und des

Blutdurſtes beſchuldigten; dieſe Männer, die ſich zum
Schutze der Bedrückten gegen Gewalt und Unrecht ver
bunden hatten, – ihre eigene Mitbürger beſtraften, das
von dies Beyſpiel.

Nach dem Aufſtande zu Thorn

wurden 150 Bürger eingezogen, verſchiedene – wozu
ſich doch keine Criminal Juſtiz herabwürdigen ſollte –
heimlich hingerichtet, 72 Perſonen öffentlich enthauptet

und andere tandes verwieſen; ſo, ſey es nun aus Staats
kugheit oder Menſchenliebe, - doch immer vortheil
haf

-

(60) Schütz fol. 241 - 154.

Geſch. Pr. 3. Bd.

Runaw drittes Jahr.
Ay
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hafter für die Unterthanen – handekte der deutſche Ot
den nicht. Die Anhänglichkeit der Kneiphöfer für die
Verbündeten war bekannt; ſie geriethen, da die Danz
ger die Gegenden um Memel und Königsberg verheer
ten, in den Verdacht, ſie herbey gerufen zu haben, und

zwölf verdächtige Rathsherren, der Stadtſchreiber und
einige Bürger aus dem Kneiphofe wurden deshalb an

des verwieſen (“). Die Empörungen in den Städten
hatten indeß den Söldnern die Hoffnung eingeflößt, daß
wenn es dem Orden nur gelingen ſollte, Thorn und

Danzig wieder zu erlangen, er auch leicht das ganze
Land behaupten könne. Deshalb kündigten die deutſchen

Hauptleute, die nur von den Böhmen zum Verhandeln
der Schlöſſer mit fortgeriſſen waren, den Pohlen dieſen
Handel wieder auf, welches den Verbündeten um ſo lie
ber war, da ſie zur Abzahlung des erſten Termins noch
keine Anſtalten getroffen hatten. Da aber alle Bemü
hungen des Ordens fruchtlos blieben, die Ruhe wieder

hergeſtellt war; dachten die Verbündeten ernſtlich auf
Abſchließung des Kaufs, und legten ſich ſelbſt eine Tare
von 82375 Gulden auf, wobey die ganze Ritterſchaft
nur 1oooo Gulden entrichtete. Die verbündeten
Stände ſandten nun Abgeordnete an den König, mit der
Bitte: ſeine Ankunft nach Preußen, oder wenigſtens

die Ankunft von Truppen zu beſchleunigen, das erkaufte
Marienburg zu beſetzen, zu dieſem Kauf mit Geld zu hel
fen, und nie Güter in Preußen ohne Wiſſen von and

und Städten zu vergeben (*): eine Bitte, die es beweiſ,
daß die Pohlen die den Preußen ertheilten Indigenats
rechte ſchon jetzt zu verletzen anfingen.
Der

(sº) Beyage xxVIII.

(6) Schä fol. -- – sº
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Der Orden ſuchte und hoffte indeß noch immer
Hülfe aus Deutſchland. Graf Hans von Gleichen

und der von Kikeriz riethen dem Hochmeiſter, ſie auf
dem Reichstage zu Nürnberg in eigener Perſon zu ſu
chen (**); und George von Erlichshauſen ſchrieb dem
Hochmeiſter, daß die Churfürſten, beſonders der Erz
biſchof von Mainz, der Pfalzgraf am Rhein, der Her
zog zu Sachſen und der Marggraf zu Brandenburg, den

Reichsfürſten eine anſehnliche Zahl Kriegsvölker ange
ſchlagen hätten, wovon ſchon die Hälfte den Pohlenge
wachſen ſeyn würde; ſie hätten bereits auf den Sonntag
vor Urbani 1457. eine Zuſammenkunft verabredet, um
ſich über einen Hauptmann und einen Muſterplatz zu
vereinigen (**).

Aber dieſe Hoffnung war fruchtlos.

Die Verbündeten leiſteten den Söldnern Zahlung, wenn
gleich die Schwierigkeiten dabey ſo groß waren, daß man
zu Danzig zu Auftreibung des Geldes von Haus zu Haus
ging, und die Frauenzimmer ihr Geſchmeide dazu her

gaben.

Marienburg wurde nun den Pohlen einges

räumt, und der Hochmeiſter, der bisher daſelbſt unter
den Söldnern beynahe ſo gut als ein Gefangener gelebt,
und mit ſeinen Ordensbrüdern manche Mishandlung er

duldet hatte, mußte jetzt die Reſidenz ſeiner Vorgänger
verlaſſen. Er begab ſich nun zuerſt nach Dirſchau, und
von da nach Königsberg. Beide Theile ſuchten ſich jetzt
durch allerley Schriften zu verkleinern; die Verbündeten

publicirten einen Zettel, der die Art enthielt, wie man
die Städte nach Beſiegung der Verbündeten behandeln
wolle, und gaben vor, daß er in der hochmeiſterlichen
P 2

Schatz“

(63) Fritii Collect.

(64) Urkundenſamml. der königl. Schloßbibl. N. 2 1 : 7.
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Schatzkammer gefunden ſey. Der Hochmeiſter b
ſchwerte ſich öffentlich über die Treuloſigkeit ſeiner Söd.
ner. Er machte es ihnen zum Vorwurf, daß ſie dieſe

nigen Hauptleute der Söldner, welche nicht in den Kat
gewilligt, und doch mit ihnen auf die verpfändete
Schlöſſer gleiche Rechte gehabt, vertrieben, und jed
Unterhandlung mit dem Orden ausgeſchlagen hätten
und es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß Czerwonka, der

nachher von den Pohlen auf mancherley Weiſe belohn
wurde, vorher von ihnen gewonnen worden, und dieſ
ganze Sache eingeleitet habe. Am Pfingſtdienſtage kan
der König nach Marienburg und empfing am Don

nerſtage darauf die Huldigung.

Den Danzigern er

theilte er ein neues Privilegium, wodurch er ihnen auch
Am Bartholo

das Gebiet von Dirſchau einräumte.

mäustage wurde auch die Stadt Elbing durch ein be
ſonderes Privilegium mit vielen Gütern und Dörfern be
ſchenkt, und nachdem das Land zur Ruhe gekommen,

jährlich 400 ungariſche Gulden an den König zu zah
len verpflichtet (”).
Indeß auf dieſe Weiſe die Güter des Ordens ver

theilt wurden, und ſich die Pohlen diejenigen Weſten er
kauft hatten, die ihren Waffen bisher unüberwindlich

geweſen waren, zeigte ſich plötzlich eine vortheilhafte
Ausſicht für den Orden. Das von den Söldnern ver
laſſene Tierve verſchloß den Pohlen die Thore; ver
geblich wurde es von ihnen und den Danzigern belagert,

da eine Meuterey im pohlniſchen Lager, die Aufhebung
der Belagerung erzwang. Bernhard von Sonnenz
berg, der mit ſeinen Söldnern dem Orden treu geblie
-

(65) Preuß. Samml. B. 1. p. 3 2 1 – 3 : 5.
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beſetzte am Donnerſtag vor Michael die Stadt

Marienburg wieder, worin ihn der dem Orden ergebene
Bürgermeiſter Bartholomäus Blume einließ. Das
Schloß aber wurde durch Czerwonka den Pohlen, die

ihn zum Befehlshaber darin ernannt hatten, erhalten,
und nachher, da eine Streiferey Sonnenbergs im gro
ßen Werder unglücklich ausfiel, mit einer ſtärkern Be

ſatzung verſehen.

Die Stadt Culm öffnete dem von

Sonnenberg die Thore, Deutſch - Eylau wurde von
ihm durch Ueberfall eingenommen; Schippenbeil, wel
ches Heinrich von Plauen belagerte, wurde zwar durch

Otto von Mächwiz entſetzt, dieſer aber nachher nebſt ei
nem Theile ſeines Heeres vom Orden geſchlagen. Der
König von Pohlen, erſtaunt über den unerwarteten Fort
gang der feindlichen Waffen, ſandte 6obo Mann nach

Preußen, um ihnen wenigſtens Einhalt zu thun. Die
Danziger thaten auch dem Orden zur See manchen
Schaden, auch wurden wieder neutrale Schiffe, die
mit dem Orden handelten, hierunter vierzehn lübeckiſche,

weggenommen, und die Amſterdamer, die ſchon man
chen ähnlichen Schaden erlitten hatten, fingen nun an,

ſich an den Verbündeten ſchadlos zu halten (“).
Die Unruhen mit Dännemark wurden immer ſtär

ker. Die Danziger hatten den vertriebenen ſchwediſchen

König Carl bey ſich aufgenommen, und ihm Putzig zum
Wohnort eingeräumt: und wenn ſie ſich gleich durch
bewaffnete Fahrzeuge vor den Angriffen der Dänen
zu decken ſuchten; ſo wünſchten ſie doch einer ſo koſtba
ren Anſtalt überhoben zu ſeyn. Die Lübecker, mit de
nen die Streitigkeit wegen der ihnen abgenommenen
M 3
Schif
(66) Schütz fol. 256 – 269. Runaw viertes Jahr.
-

-

-
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Schiffe beygelegt war, wurden Vermittler; aber die

nach Stockholm abgefertigte Geſandtſchaft, ſchien ohne
Erfolg. Doch ſchloſſen däniſche Abgeordnete, die ver.
geblich in Preußen den Frieden herzuſtellen verſucht hat,
ten, auf ein Jahr lang einen Waffenſtillſtand zwiſchen

den Königen von Dännemark und Pohlen, der in der
Folge verſchiedentlich verlängert wurde.
Indeß war Preußen der Schauplatz ſchrecklicher
Verwüſtungen. Der Orden verheerte aus Mariens
werder das große und kleine Werder, ſtreifte aus
MTlewe in Pohlen, aus Culm bis gegen Thorn, wo
er die Vorſtädte verbrannte; er erlitt auch hin und wie
der einigen Schaden: im Ganzen aber richteten die Ver

bündeten und die Pohlen nichts aus, obgleich der König
- wieder nach Preußen kam.

Popau wurde zwar von

ihm durch Sturm erobert, aber wegen der Beute ent
ſtand gleich ein Zwiſt in ſeinem Heere, welcher die Zer

ſtörung der Burg zur Folge hatte. Sein mehr denn
4oooo Mann ſtarkes Heer zog nach Marienburg.
Sonnenberg, welcher den Nachtrab beunruhigen
wollte, verirrte ſich in der Nacht, und litt viel von den

Pohlen, die aber jetzt Marienburg zwey Monate lang
vergeblich belagerten,

8oo Menſchen und 7ooo Pferde

ködtete der Hunger in ihrem Lager; Murren und Ausein
anderlaufen des ganzen Heeres war hievon die Folge;
doch entſprang auch der Verdacht, daß ſich der Orden

im pohlniſchen Heere Anhänger zu verſchaffen gewußt
habe. Wenigſtens wurden die Vorſchläge der Danziger,
welche bey Fortſetzung der Belagerung 4ooo Söldner

bezahlen wollten, nicht angenommen.
In

-

/
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In dieſer Zeit fiel Weuenburg in die Hände des
Ordens, laut Runaw durch Ueberfall des Ordens, laut
Schütz durch Verrätherey der eigenen Bürger; Wehs
lau aber wurde vom Orden fruchtlos belagert. Die

Pohlen waren des Krieges müde; zwey maſoviſche Herren
erſuchten den Georg von Schliefen, der wie Sons

nenberg auf der Seite des Ordens geblieben war, den
Hochmeiſter zu einem Frieden oder Waffenſtillſtand zu

bewegen.

Selbſt Heinrich von Plauen rieth zu dem

letztern, und dies that auch der zu Memel herrſchende

Mangel, indem die Samogitier zu Lande, die Danziger
zu Waſſer, dieſem Orte alle Zufuhr abſchnitten (*).
Es kam alſo zwiſchen dem Könige, der ſich nach Thorn
begeben hatte, und dem Hochmeiſter ein Waffenſtillſtand
auf zwanzig Monate zu Stande. Während dieſer Zeit
ſollte jeder der kriegführenden Theile acht Perſonen zu
Vermittlern erwählen, denen der Herzog Albert von

Oeſtreich als Obmann vorgeſetzt werden ſollte, und Jo
hann Jsgra, ein vornehmer Ungar, der jetzt zum
König von Pohlen gekommen war, um ihn zu einem
Feldzuge gegen den Matthias Corvinus zu bewegen,
wurde von beiden Theilen zum Commendanten von Ma

tienburg ernannt, um die Stadt beym Friedensſchluſſe
demjenigen Theile, dem ſie zuerkannt würde, oder,
wenn die Unterhandlungen ſich zerſchlügen, dem Orden

wieder abzutreten. Allein die Beſatzung des Schloſſes,
übte, ohngeachtet des Waffenſtillſtandes, einige Feind
ſeligkeiten aus, wofür ſich der Orden wieder der nach

Danzig gehenden Fahrzeuge bey Tewe bemächtigte (*).
-

W) 4

(67) Fritii Collectan.
-

(6) Schütz fol. 269 –

275. Runaw fünftes Jahr.

Doch

-

>
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Doch ſtrebte der Hochmeiſter die Preußen durch Sanft
muth zu gewinnen, und ſuchte deshalb ſelbſt vom ſam,

ländiſchen Biſchofe eine Milderung des päbſtlichen In
-terdiets zu erhalten (”).

-

Beide kriegführende Theile hatten ſich zu ſehr ge
ſchwächt, um nicht den Frieden zu wünſchen; doch mit
ihrer Ohnmacht ſtieg auch zugleich ihr Haß, und bey

den Verbündeten zugleich die Furcht durch Unterwerfung
an den Orden alles zu verlieren. Wäre indeß in dieſem
Zeitpuncte nur ein Mächtiger dazwiſchen getreten, hätte

Dännemark den Handel der Verbündeten plötzlich ge
ſtört, hätte der Kaiſer und das Reich ſich des Ordens

mit Nachdruck angenommen; ſo wäre auch gewiß aus

dieſem Waffenſtillſtande ein billiger Frieden entſprungen.
(69) Fritii Collect.
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Schreiben

Geldmangel auf beiden Seiten.

Stibor von Poniz wird gehindert das Schloß Marienburg wieder
an den Orden zu verkaufen. Vierjähriger Waffenſtillſtand mit
Dänemark. Verluſt des Ordens bey Mohrungen und Paſſen:
heim; der Danziger bey Keyſchau. Löbau unterwirft ſich dem
Orden.

Der Orden verletzt den mit dem Gubernator

geſchoß

ſenen Waffenſtillſtand. Marienburg wird von den Verbündeten
erobert; der Orden erobert Wehlau. Die Danziger werden bey

Prauſt geſchlagen. Lauenburg, Bütow und Putzig kommen an
den Orden. Die Pohlen verſchanzen ſich bey Oliva. Vortheile,
welche die Einwohner zu Heiligenbeil erhalten.

Der Orden er

obert Wormdit; Bartenſtein ergiebt ſich ihm. Ein Ueberfall der
Pohlen von Marienwerder und Sonnenbergs von Schwez verun:
glücken; die Stadt Golub aber wird vom Orden erobert.

Dan:
v

zigs Handel wird überall geſtört; aber die häufigen Kapereyen
der Danziger veranlaſſen Nachgiebigkeit ihrer Feinde; ſie ſchließen
einen Vertrag mit Riga und Reval. Der Biſchof von Ermland

ſucht ſich ſeines Biſchthums zu bemächtigen.
Gutſtadt und
Braunsberg vertreiben die pohlniſche Beſatzung. Grauſamkeit
der Pohlen beym Entſatz von Frauenburg. Der Biſchof ſucht
für ſich und ſein Land die Neutralität. Der König von Pohlen
belagert Coniz fruchtlos; Friedland ergiebt ſich ihm. Mohrun:
gen, Schippenbekl, Friedland in Oſtpreußen und Raſtenburg,
kommen wieder an den Orden, deſſen Söldner die Gegend Urn

Danzig verheeren; aber eine Verſchwörung daſelbſt, zum Vor
A) 5

theit
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theil des Ordens, wird entdeckt. Die Verbündeten erobern Leſ
ſen, vertreiben den Orden aus der Stadt Stargard, der aber
doch die Stadt Strasburg einnimmt; das Schloß wird durch

Hunger zur Uebergabe gezwungen. Seehändel der Danziger:
ihr Waffenſtillſtand mit Amſterdam.
Fruchtloſe Friedensunter:
handlungen zu Glogau. Abſichten des römiſchen Hofes, Dir:
ſchau und Frauenburg werden vom Orden, Braunsburg von den
Verbündeten vergeblich belagert. Letztere verbrennen Fiſchhauſen,
Niederlage der Ordensſöldner bey Schwetzin. Die Pohlen ver
brennen Bütow und Bern, und erobern Golub. – Friedens

unterhandlungen zu Brzecz, die der päbſtliche Legat vereitelt.
Belagerung von Mewe.
Niederlage des Ordens zu Waſſer.
Ein Ueberfall auf Holland und eine Verſchwörung zu Danzig mis

lingen. Mewe ergiebt ſich; Poskarskis Grauſamkeit. Friedens
unterhandlungen zu Thorn. – Sonnenbergs Vergleich mit
dem Könige von Pohlen, dem ſich der Biſchof von Ermland unt
terwirft.

Peſt zu Danzig.

rung von Neuenburg.
dens ſind fruchtlos.

lagerung. –

Eroberung von Putzig-

Alle Gegenwehr und Verſuche des Or
Neuenburgs Uebergabe.

Stargards Be

Friedensunterhandlungen auf der Nehrung.

Friedensvorſchläge des Gubernators.
Königsberger.

Belage

Plauens Härte gegen die

Neue Unfälle des Ordens.

Bitten und Be

ſchwerden der Verbündeten; ſie verheeren Samland, erobern

Mehlſack, erzwingen Stargards Uebergabe. Alle Unternehmun
gen des Ordens misglücken; er wird aus Zanthir vertrieben.
Friedland und Hammerſtein ergeben ſich den Pohlen. Die Söld
ncr verkaufen den Pommern Lauenburg und Bütow. - Friedens

ſchluß zu Thorn. Koſten des Krieges. Zahl der darin getödte
ten Menſchen und verheerten Dörſer und Kirchen.

Man

>
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Mº- Unterhandlungen ſollten jeßt den Krieg
enden, aber wechſelſeitiges Mistrauen und Haß machte
ſie fruchtlos. Acht Abgeordnete der Pohlen und Ver

bündeten lagen zu MTeſſau, und eben ſo viel von Seiten
des Ordens in dem an Lebensmitteln entblößten Culm,
ohne ſich über irgend etwas zu vereinigen. Wenn wir
einem Geleitsbrief des Gubernators für den Hochmei
ſter trauen können, ſo hatte letzterer ſelbſt die Abſicht,
ſich zum Könige von Pohlen zu begeben (*). Allein wir
finden es nicht, daß die Reiſe zu Stande gekommen ſey,
wohl aber daß die Pohlen, des Krieges äußerſt müde,
jede Geldbewilligung verweigerten, und einige pohlniſche
Herren in den Verdacht kamen, vom Orden beſtochen zu

ſeyn. Dieſe thaten den Vorſchlag, daß der Orden dem
Könige von Pohlen huldigen, 1oc,ooo Gulden Kriegs
koſten, 20,ooo Gulden jährlich Tribut entrichten, bey

Kriegszeiten mit zwey Fahnen zu Hülfe kommen, und
dafür ganz Preußen zurück erhalten ſollte.

Die Danzis

ger erhielten davon Nachricht, und ſchrieben an den Kö
nig nach Petrikau: diejenigen, die ſich ihm einmal unter
worfen hätten, nicht zu verlaſſen (*).
Indeß drückte Geldmangel beide Theile. Der Kö

nig von Pohlen verletzte ſeine dem Lande gegebene Zu
ſage, entlehnte von Stibor von Ponitz eine Geldſumme
ohne Wiſſen der preußiſchen Stände, und übergab ihm
das nur eben von Czerwonka erkaufte Marienburg,
welches Ponitz, da er nicht bezahlt wurde, nun wieder

dem Orden zu verkaufen drohte. Allein er wurde daran

gehindert, und zweypohlniſche Herren zu Befehlshabern
des

(1) Fritil Collect.

(2) Ebendaſelbſt.
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des Schloſſes geſetzt.

Die Stadt Marienburg war

> noch in den Händen des Ordens, der ſelbſt den Bürgern

ihr Silbergeſchirr abborgte, mit der Verſicherung, es auf
Weihnachten in baarem Gelde zu bezahlen (*).

Alles

Beſtreben um auswärtige Hülfe ſchlug dem Orden fehl.
Der König von Dännemark erſchwerte zwar die Schiff
fahrt der Danziger, aber ſelbſt dieſes nahm ein Ende,
da er wieder zu Lübeck einen vierjährigen Waffenſtillſtand

einging.

Indeß war der zwiſchen dem Orden und Poh

len am Margarethen-Tage verſtrichen; beide Theile füg
ten einander hin und wieder einigen Schaden zu, der
wichtigſte, den der Orden erlitt, war ein Verluſt bey

MT9hrungen, und ein noch beträchtlicherer bey Paſ

ſenheim, durch iſt der Einwohner, die das Kriegs
volk des Ordens erſchlugen, welches ſie mit dem Ver

ſprechen, ſich wieder zu unterwerfen, bey ſich eingelaſſen
hatten. Dagegen erlitten die Danziger einige Einbuße
bey der Burg Reyſchau, verlohren 3o Fahrzeuge auf

der Weichſel, und Löbau ergab ſich wieder dem Orden.
Hin und wieder äußerte ſich noch hiezu die Neigung,

welches aber jederzeit, wie zu Lauenburg, entdeckt und verhindert wurde. Der Gubernator ſchloß noch
auf zwey Monate einen Waffenſtillſtand mit dem Orden,
der aber deſſen ohngeachtet zur Proviantirung ſeiner
Schlöſſer, 6o nach Pohlen zurückkehrende Wagen plün
derte(*); eine Treuloſigkeit, welche auch ſeine Noth nicht

entſchuldigt, die auch jetzt lange nicht ſo groß als in den
vorigen Jahren geweſen ſeyn kann, da ihm der lange

Waffenſtillſtand die Gelegenheit verſchafft hatte, aus
Ma
(3) Ebendaſelbſt.

(4) Schütz fol. 375 – 381. Runaw ſechſtes Jahr.
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Mäſovien und Litchauen Vorrath zu erhalten, worüber
ſelbſt die Danziger beym Könige von Pohlen Klage
führten.

Ueberhaupt hatte dieſer Waffenſtillſtand die Kräfte
des Ordens wieder in etwas belebt, und daher wurde
das Jahr 1460 wieder reich an kriegeriſchen Begeben
heiten. Freylich ſiegten die Einwohner von Thorn bey
einem Scharmützel, litten aber dafür wieder, als ſie
einen Ueberfall der Stadt Leſſen wagten, und während

des Stürmens von den Pohlen verlaſſen wurden. Die
Danziger fügten dem Orden zu Waſſer manchen Scha
den zu, und ſcheuten ſich nicht, ſelbſt in däniſchen Ge

wäſſern Schiffe wegzunehmen, die mit dem Orden Han
del trieben. Wichtiger aber war für den Orden die Be
lagerung der Stadt Marienburg. Vergeblich verſuchte
es die Beſatzung von Miewe, dieſem Orte zu Waſſer

Hülfe zu leiſten, vergeblich kam der Hochmeiſter mit al
ler ſeiner Macht zum Entſatz; die Danziger vernichteten
die aus Mewe kommenden Schiffe; der Hochmeiſter

wagte es nicht, die ſtarken Verſchanzungen anzugreifen,
und erlitte ſelbſt bey ſeinem Rückzuge nach Stum eini
gen Verluſt. Die Plünderung und Verbrennung eini
ger um Danzig liegender Dörfer, war unfähig die Be
lagerer zurück zu locken, und ſo erzwang endlich im Mo
nat Auguſt eine Hungersnoth Marienburgs Uebergabe,
und Blume, der Bürgermeiſter dieſer Stadt, der, weil

ſie von den Söldnern den Pohlen verkauft war, ſich
nicht wegen dieſes ohne ſein Zuthun geſchloſſenen Handels
zur Treue gegen den Käufer verpflichtet gehalten hatte,

wurde nun geviertheilt.

Den Orden entſchädigte indeß
für
A

-
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für Marienburgs Verluſt die Eroberung von Wehlau,
welches ſich nach hartnäckiger Belagerung ergab. Die
Söldner des Ordens verbrannten das nahe bey Danzig

liegende Dorf Prauſt, ſchlugen die in Unordnung zu
Hülfe eilenden Danziger, und machten wichtige Gefan

gene. Sie belagerten hierauf Lauenburg, welches ih
nen nebſt dem Schloſſe Bütow vom pommerſchen Her
zoge Erich ſelbſt übergeben wurde, um hiedurch die Be
freyung von dreyzehn wichtigen Gefangenen zu erhalten.
Die Danziger wurden hiedurch ſehr eingeſchränkt, da

überdem die Beſatzung von Lauenburg Putzig durch
Ueberfall einnahm, und auch das Schloß von der Beſa

ßung, die freyen Abzug erhielt, übergeben wurde. Es
kam zwar ein pohlniſcher Haufe nach Danzig, verſchanzte
ſich zu Oliwa, fügte von da aus dem Feinde manchen
Schaden zu, ſchlug auch bey einer Streiferey die Be

ſatzung von Putzig; doch gelang es wieder dem Orden in
andern Gegenden. Wormdit wurde von ihm überfal
len, geplündert und verbrannt. Die Beſatzung zu Heili
genbeil ſchlug die Elbinger und Braunsberger, und
Bartenſtein ergab ſich dem Orden. Die Pohlen erober
ten zwar Marienwerder und zündeten die Stadt an;
aber die Ordensbeſatzung floh in die Domkirche und trieb
die Pohlen mit Verluſt wieder aus der Stadt. Berns

hard von Sonnenberg bemächtigte ſich durch Verrath
des innern Schloſſes zu Schwetz, wurde aber durch die
Pohlen wieder zur Verlaſſung deſſelben gezwungen;
Golub wurde vom Orden erobert, das Schloß aber
erhielt Czerwonka den Pohlen. Der Orden ſuchte noch
immer fruchtlos Verräthereyen in Danzig anzuſtiften;

ſelbſt die Bauern auf beiden Seiten griffen zu den Waf
fen,

Y
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fen, und jeder Theil ſuchte dem andern durch Raub,
Brand und Verheerungen zu ſchaden (*).
Dieſes währte auch durch das folgende Jahr 1461.
Noch immer wurde Danzigs Handel mit Thorn durch
Mewe und Neuenburg vom Orden erſchwert. Die

Dänen kränkten ihn des Waffenſtillſtandes ohngeachtet
und ſelbſt von Amſterdam aus wurden Kaper gegen die

Danziger ausgerüſtet.

Doch verzagten ſie nicht und -

gingen ſo weit, die Schiffe deutſcher Handelsſtädte,
welche ihre Waaren nach Stockholm führten, um ſie
von da aus über Liefland nach Preußen zu ſenden, weg
zunehmen. Dafür wurden dann nun wieder Schiffe
und Güter der Danziger, wo man ihrer habhaft werden
konnte, angehalten; aber da nun einmal der Handel der
Danziger darnieder lag, ſo hatte ſich ein jedes ihrer bis
herigen Handelsſchiffe in einen Kaper verwandelt; und

da dieſen, beynahe mit jedermann in Fehde, ein jedes
Schiff, das ſie auf der Oſtſee erblickten, eine gute Priſe
war, ſo wurde durch dieſe Beute der Verluſt am Hans
del reichlich erſetzt, und ſelbſt Danzigs Gegner durch
häufigen Verluſt gegen eine Stadt, von der ſie nichts
wieder erobern konnten, zur Nachgiebigkeit gezwungen.

Mit den Städten Riga und Reval ſchloß Danzig ei
nen Vergleich, wodurch ſich dieſe Städte, dem Orden
nach Preußen kein Proviant noch Kriegsbedürfniſſe zu

zuführen, die Danziger aber ihren Handel nicht zu ſtören
verpflichteten.

In Preußen entſtand eine Faction, welche das

Band der Verbündeten ſchwächte. Ermlands gehaßter

Biſchof Franz Kuhſchmalz, war längſt zu Breslau ver
-

(3) Schütz fol. 281 – 2 38. Runaw ſiebentes Jahr.

ſtor
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ſtorben; mit Einwilligung des Königs und des Ordens

beſaß Paul von Legendorf ſeine Stelle, ohne deshalb
Herr ſeines Biſchthums zu ſeyn. Mit 8ooo Gulden
löſte er zwar von den pohlniſchen Söldnern ſein Reſi
denz-Schloß Heilsberg, und das Domcapitel erkaufte
auf ähnliche Weiſe Allenſtein von den Söldnern des

Ordens.

Aber bey dem Mangel aller Einkünfte war

auf dieſem Wege wenig auszurichten; doch halfen jetzt
die Bürger von Gutſtadt, die ihre Beſatzung zum Ab
zuge zwangen, und ſich dem Biſchofe unterwarfen; eben

dieſes thaten die Bürger zu Braunsberg mit Hülfe ober
ländiſcher Bauern. Sie erſchlugen größtentheils die
pohlniſche Beſatzung, von der ſie ſo manche Plage erlit

ten hatten, und wieſen die Pohlen, welche einen Ueber
fall wagten, muthig zurück; hiedurch geſtärkt, verſuch

ten ſie ſogar die Belagerung von Frauenburg; allein

die Pohlen kamen zum Entſaß, und äußerten als Sie
ger jene Wuth von der es außer bürgerlichen Kriegen
nur ſelten Beyſpiele giebt. 6oo oberländiſche Bauern
waren erſchlagen, 16o hatten ſich in die Kirche geflüch
tet, oder ſie, wie Schütz, der immer entſchuldigt, uns

erzählt, beſetzt, und wurden mit derſelben verbrannt.
Doch ſcheint der König von Pohlen die Verjagung ſeiner
Söldner aus den Städten des Biſchthums eben nicht
als Beleidigung gefühlt zu haben; auch ſcheinen die Ver

bündeten ſelbſt es den Städten, die ſich von dieſer läſti
gen Beſatzung befreyt, nicht verdacht zu haben. Wenig
ſtens wurde auf der in dieſem Jahr zu Elbing gehaltenen
Tagfahrt nichts feindſeliges gegen den Biſchof beſchloſ

ſen, ob er es gleich von ſich lehnte, ſich beſtimmt für
den König von Pohlen zu erklären, ſondern vielmehr
-

nebſt

vom Jahr 1436 bis 1466.

3 53

nebſt ſeinem Lande neutral zu bleiben ſtrebte. Der Kö

nig von Pohlen erfüllte jetzt wieder die Verbündeten mit
großer Hoffnung, indem er ein Heer an der Grenze ver

ſammlete.

Mit dieſem belagerte er Coniz vergeblich,

verheerte das Gebiet des Herzogs Ehrich von Pommern,
mit dem er ſich wieder verſöhnte, und nach achttägiger
Belagerung wurde ihm Friedland in Weſtpreußen, von

denen, freyen Abzug erhaltenden Söldnern, überliefert.
Dagegen kämpfte auf der Seite des Ordens Heinrich

Reuß von Plauen, Sonnenberg und Friedrich von
Runeck mit immer gleichem Muthe; begünſtigt durch die
laſt des Krieges, die dem Bürger immer drückender
wurde, und mit der ſteigenden Neigung zum Frieden
den Haß gegen die alte Landesherrſchaft milderte. Tlohs

rungen wurde durch Hunger zur Uebergabe gezwungen,
Schippenbeil ergab ſich nach kürzer Belagerung,
Friedland in Oſtpreußen öffnete auf Zureden ſeines
Pfarrers die Thore, die Bürger ſelbſt erſchlugen die
Beſatzung, und Raſtenburg ergab ſich wieder dem
Orden.

-

Runeck, der zu Lauenburg und Putzig befehligte,
verbreitete ſeine Verheerungen bis unter die Mauern
von Danzig, indem er ſelbſt Schedlitz und einen Theil
von Neugarten verbrannte. Freylich wechſelte oft bey

dieſen Streifzügen das Kriegsglück, aber doch riſſen die
Danziger ſelbſt alle außerhalb den Mauern liegende Ge
bäude nieder, damit ſie nicht dem Feinde zum Aufent
hat dienen möchten. Unter ſolchen Umſtänden mußte
ſchwol Misvergnügen verbreiten, und daher fand auch

Runeck eine Partey zu Danzig, welche ihm die alte
Stadt übergeben wollte. Dieſer Anſchlag wurde am
Geſch. Pr. 3. Bd.

Z

Abend

A

/
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Abend vor der Ausführung entdeckt, durch die Wach

ſamkeit der Bürger gehindert, und die fünf Häupter der
Verſchwornen hingerichtet. Die Verbündeten ließen
indeß ſelbſt den Pohlen ihren Unwillen fühlen, und tru
gen ſogar dem Könige mit republicaniſcher Frenmüthig

-

keit ihre Klagen vor, der ſie durch Verſprechungen und
Nachgiebigkeit zu beſänftigen ſuchte. Sie hatten gegen
Ende des Jahrs das Glück, daß die Bürger zu Thorn,
von den Pohlen unterſtüßt, die Stadt Leſſen durch ei
nen Ueberfall einnahmen; aus der Stadt Stargardt,

welche die Söldner des Ordens bereits eingenommen hat,
ten, wurden ſie durch die Beſatzung des Schloſſes wie

der vertrieben, Strasburg aber wurde von Runed
durch Ueberfall oder Verrätherey eingenommen, geplün
dert und äußerſt beſchädigt (*). Das damals ſehr wich
tige Schloß wurde belagert; die Abgeordneten der Wer

bündeten wandten alles, ſelbſt Drohungen an, den Kö
nig von Pohlen zum Entſaß zu bewegen. Er ſchickte
deshalb auch im Jahr 1462. Truppen nach Preußen
aber ſein Feldherr Peter Dunin wollte, ſeiner Ueber

legenheit ungeachtet, keinen Angriff wagen. Die Wer
ſuche einiger ihm untergeordneten Befehlshaber misglück
ten, und ſo erzwang endlich der Hunger die Uebergabe

dieſes Schloſſes, deſſen Beſatzung freyen Abzug erhielt,
Die Danziger hatten ſich indeß zur Seegerüſtet, und
weil der Orden aus Riga und Pernau Zufuhr erhalten
hatte, hoben ſie den ehemaligen Vertrag auf, und er

klärten, daß ſie jedes Schiff, welches dahin handeln
würde, als feindlich betrachten wollten.

Vergeblich

waren die Gegenvorſtellungen der Holländer; dochwur
-

(6) Schüß fol. 288 – 297. Runaw achtes Jahr.
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Kaufmannſchaft zu Brügge be

vollmächtigt, mit denen von Amſterdam einen Waffen
ſtillſtand zu ſchließen.

Eine Friedensunterhandlnng zu

Glogau ſollte jetzt den Krieg zwiſchen Pohlen und dem
Orden endigen; ſie war gleich nach Oſtern angeſetzt: aber
da der Hochmeiſter, um ſein Capitel verſammeln zu kön
nen, ſich einen Aufſchub bis Jacobi ausbat, den ſeine
Feinde nicht zugeſtehen wollten; ſo ward dieſe Unterhand
lung abermals fruchtlos (*).

Pabſt Pius der zweyte ſuchte durch den Erzbiſchof
Hieronymus
von Creta, den Frieden özu befördern,/
y
und wünſchte, daß George Podiebrad, den er in einem

Schreiben an dieſen Legaten den Rönig George von
Böhmen nennt, das Vermittleramt übernehmen möchte.
Eben dieſes Schreiben beweiſt auch, daß der römiſche
Hof einen Anſpruch, er ſey ſo ſchlecht als er wolle ge
gründet, dennoch bey jeder Gelegenheit erneuere, um
die Menſchen mit dem Gedanken daran vertrauter zu
machen, und den durch ſeine Heiligkeit begünſtigten Glau
ben, daß er doch nicht ſo ganz ungegründet ſeyn könne,
durch ſolche Wiederholungen zu ſtärken, um bey günſti
ger Gelegenheit einen Nutzen davon ziehen können. So
hatte Rom ſchon in den früheſten Zeiten des Ordens eine

Oberherrſchaft über Preußen zu erſchleichen geſucht.
Vor dem Anfange dieſes Krieges hatte der päbſtliche Le
gat ludwig von Silves den Orden als lehnträger des
Pabſtes betrachten wollen, und jetzt erhielt auch wieder
der egat den Befehl: weil der Orden unter dem Schutze
der römiſchen Kirche, die ganze Provinz aber ein Eigen

thum der Apoſtel Peter und Paul ſey, dafür zu ſorgen,
Z 2
(7) Schütz fol. 297 - 299.
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daß er und die ganze römiſche Kirche in dieſen Gegenden

keinen Nachtheil leiden möchten (*); und dieſes war der
Grund, um deſſentwillen auch ſpätere Bemühungen des
Legaten keinen Fortgang hatten. Aber zwiſchen Dämme
mark und Pohlen wurde der Waffenſtillſtand erneuert.

Indeß währeten Plünderungen und Streifzüge fort;
Runeck verheerte die Gegenden um Danzig, und ſtreifte
bis nach Pohlen. Vergeblich wurde Dirſchau von ihm
belagert, und eben ſo fruchtlos belagerten der Hochmei
ſter uud der Biſchof von Ermland die Stadt Frauen

burg. Die Pohlen, mit den Elbingern und Danzigern
verbunden, erzwangen die Aufhebung der letztern Be

lagerung, plünderten und verbrannten Fiſchhauſen,
belagerten auch wieder Lauenburg vergeblich. Beide
Theile hatten bisher ſorgfältig eine Schlacht vermieden;
der Orden, um nicht alles zu wagen, die Pohlen, um
nicht den Auftritt bey Conitz zu erneuern, und hiedurch

das Zutrauen der Verbündeten ganz zu verlieren. Jetzt
aber verheerten und durchſtreiften die Pohlen und Dan

ziger die von dem Orden beſetzten Gegenden Pomme
rellens. Die Hauptleute aus den Schlöſſern ſtießen
mit der Beſatzung zuſammen, und da ihr Haufen um

7oo ſtärker als das feindliche Heer war, hielten ſie ſchon

den Sieg für gewiß. Sie hatten die Pohlen und Dan
ziger hinter ihrer Wagenburg bey Schwetzin beynahe ein
geſchloſſen, die daher als Verzweifelte kämpften. Die

Ordensvölker wurden geſchlagen, die beſten ſchwerbewaff
neten Krieger blieben auf dem Schlachtfelde, unter dies
ſen ſelbſt Friedrich von Runeck oder Rubeneck. Die

Danziger, welche den tapfern Mann ſchätzten, ſorgten
-

-

(3) Beylage XXIX.

-

/
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edelmüthig für ſeine Beerdigung im Kloſter Czarnowiz,
und von nun an waren die Pohlen bey ihren Streifes
reyen in Pommerellen uneingeſchränkt; ſie verbrannten die Städte Bütow und Bern, und Czerwonka eroberte

das vom Orden beſetzte Golub.

Der Biſchof von

Ermland verſuchte noch Wormdit durch Verrätherey

und Ueberfall einzunehmen; aber die Entdeckung ſeines
Anſchlages hatte die Niederlage der Seinen und den
Verluſt ſeiner ganzen Reuterey zur Folge (*).
Beide Parteyen unternahmen verſchiedene Streife
reyen im Anfange des Jahres 1463; wobey ſie aber

mehr Verluſt als Glück hatten; und dies vermehrte die
Neigung zum Frieden, deſſen Vermittelung nun der
päbſtliche Legat Hieronymus Erzbiſchof von Creta
übernahm. Er ſuchte anfänglich den König und den

Hochmeiſter perſönlich zuſammen zu bringen, hatte auch
deshalb für letztern ein ſicheres Geleit ausgewirket (“).
Da aber aus dieſer Zuſammenkunft nichts wurde, be
gab ſich Hieronymus ſelbſt nach Königsberg, und von

da zurück nach Brzecz, wo am erſten May die Abgeord
neten des Königs, der Verbündeten und des Ordens,
zur Friedensunterhandlung eintrafen. Aber die Par
teyen gingen misvergnügter auseinander, als ſie gekom“
men waren; keine Unterhandlung fand ſtatt, der tegat

ging erzürnt nach Breslau, wo er ſich nun als erklärter
Feind der Pohlen bewies. Die Nachrichten der Ge
ſchichtſchreiber hievon ſind verſchieden (”).

Allein ein

Brief des Legate», den er noch am 6ten May zu Brzecz
-

Z 3

(9) Schütz fol. 299 – 303. Runaw neuntes Jahr.
(Io) Fritii Collect.

( ) Schütz fol. 303 – 306.
-
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den Hochmeiſter ſchrieb, erklärt uns die ganze Sache.
Sieronymusdachte ganz im Geiſte der römiſchen Hierar
chie, und wollte mit den Verbündeten, die der heilige Va
ter in Bann gethan, nichts zu ſchaffen haben. Zwar
bequemte er ſich, wenn die Verbündeten damit zufrieden

ſeyn wollten, das Interdiet während der Friedensunter
handlung aufzuheben; aber die Verbündeten behaupteten,
dieſer päbſtliche Bann ſey erſchlichen, oder von der Geiſt,

lichkeit mit Unrecht über ſie ausgeſprochen, und wollten
nicht durch eine Anerkennung dieſes Bannes die Unruhe

der Schwachen vermehren. Der päbſtliche Legat gab
nicht nach. An der Spitze der verbündeten Geſandten
ſtand Gabriel von Bayſen, ein Mann, der auch allen
falls dem heiligen Vater zu trotzen gelernt hatte. Des
halb wurden nun die pohlniſchen Geiſtlichen gezwungen,
wegen Ankunft der Geſandten ein feyerliches Herr Gott
dich loben wir in den Kirchen anzuſtimmen, und der

hiedurch äußerſt erbitterte Legat – eilte davon (“).
Vergeblich hatte der Biſchof von Ermland, der

jeßt völlig auf die Seite des Ordens getreten war, ſo
lange die Unterhandlungen währten, einen Waffenſtill
ſtand zu erhalten geſucht. Doch kam zwiſchen den Dan
zigern und dem Orden ein Vertrag zu Stande, wodurch

beide Theile ihren Fiſchern auf dem friſchen Hafe alle
Sicherheit zuſagten.

Der König von Dännemark be

mächtigte ſich mancher Schiffe und Güter der Danziger,
die nun wieder gegen die Dänen Repreſſalien brauchten,
und da indeß die Friedensunterhandlungen mit dem Or
den fruchtlos ausfielen, auf eine wichtige Unternehmung
dach
(12) Beylage XXX.
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dachten. Dieſes war die Belagerung von Mlewe, wel
ches ſo ſehr den Handel auf der Weichſel erſchwerte.

Die Beſatzung vertheidigte ſich muthig, und der Orden
bot alles zu ihrem Entſaß auf. Aber ſeine von Königs
berg kommende Fahrzeuge, wurden von den Danzigern
und Elbingern völlig zu Grunde gerichtet, die darauf
befindliche Mannſchaft erſchlagen, oder gefangen. Dieſe
Niederlage zu Waſſer erzwang den Rückzug der zu Lande
angerückten Ordensvölker. Heinrich von Plauen ver
ſchaffte ſich zwar einigen Anhang in der Stadt Holland;

aber die pohlniſche Beſatzung im Schloſſe erhielt Wer
ſtärkung, und zwang ihn, die Stadt, welche er bey
ſeinem Rückzuge anzündete, zu verlaſſen.

Eine Ver

ſchwörung in Danzig wurde wieder den Abend vor ih
rem Ausbruche, durch einen Mitverſchwornen, dem
Rathe entdeckt. Die Abſicht der Verſchwornen war, 5o
der angeſehenſten Männer hinzurichten, die Wohnungen
der Reichen zu plündern, und die Stadt dem Orden zu
übergeben. Viele Söldner des Ordens waren bereits,
als Matroſen oder Träger verkleidet, in die Stadt ges

ſchlichen, die nach der Entdeckung entweder enthauptet,
erſäuft, oder auf den Schiffen der Danziger angeſchmiedet
wurden. Von den Verſchwornen aber wurden 23

Bürger enthauptet. An verſchiedenen Orten in Danzig
brach Feuer aus, und man argwöhnte auch hier auf die
Verſchwornen (*). Da aber jede Hoffnung des Ordens
vereitelt wurde, mußte ſich auch Mewe im Anfange
des Jahres 1464. ergeben. Die Beſatzung erhielt freyen
Abzug, den Bürgern wurde alle mögliche Sicherheit zu
Z4
(13) Schütz fol. 306 – 312. Runaw zehntes Jahr.
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geſagt, aber poskarski , der pohlniſche Befehlshaber,
-

erlaubte ſich jede Grauſamkeit und Erpreſſung. Ver
ſchiedene reiche Bürger wurden ermordet, und die Leich
name in Tonnen heimlich aus der Stadt geſchafft; und

auf die Klage der Verbündeten, war die Abſetzung die
ſespohlniſchen Feldherrn von der Commendantenſtelle
ſeine einzige Strafe.
“

Man ſtrebte indeß noch immer den Frieden zu er
halten; der päbſtliche Legat, die Lübecker und einige

Städte des hanſeatiſchen Bundes, trugen ihre Vermitt
telung an; auch wurden verſchiedene Orte zu Friedens

unterhandlungen vorgeſchlagen; aber beide kriegführende
Theile konnten ſich, da endlich die Zuſammenkunft zu

Thorn im Julius 1464. zu Stande kam, nicht über
die Friedensbedingungen einigen. Der Orden verlohr
indeß ſchon im Jahr 1463. einen ſeiner treuſten Freunde,

den Bernhard von Zinnenberg oder Sonnenberg,
indem dieſer für ſich und ſeine Söldner mit dem Könige
von Pohlen einen Waffenſtillſtand ſchloß, wodurch er
alle Verbindung mit dem Orden aufgab; ſich während
des Waffenſtillſtandes keine Geldſummen des Ordens zu
Auslöſung dieſer Schlöſſer anzunehmen verpflichtete;
dagegen aber auch, wenn der König von Pohlen nach

geſchloſſenem Frieden das Land behalten würde, im ruhi

gen Beſitz der Veſtungen Culm, Strasburg und Alts
haus bleiben ſollte (*). Wie traurig damals die Lage
des Ordens geweſen ſeyn müſſe, erfuhr unter andern

Caſpar Zelner, vormals Hauscomthur zn Marienburg,
der, um dem Hunger in Mewe zu entgehen, nebſt einigen
-

-

(14) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 161 – 163.
-

-
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der Seinen während der Belagerung entfloh; aber in
Preuſchmark, wo Heinrich von Plauen befehligte, wegen
des dort herrſchenden Mangels nicht aufgenommen wurs

de(”). Beyſolchen Umſtänden war es dem Biſchofe von
Ermland nicht zu verargen, daß er, um Frieden zu er

halten, nebſt ſeinem Biſchthume die Oberherrſchaft des
Königs von Pohlen anerkannte.

-

Die Danziger und Elbinger erneuerten ihre Streis
fereyen zur See, und erbeuteten bey Memel eilf Schiffe;

in Danzig tödtete zwar die Peſt 2oooo Menſchen, doch
hinderte dieſes die Einwohner nicht, die Belagerung von

Putzig zu unternehmen.

Die Beſaßung erhielt nach

ſechsmonatlicher tapfern Gegenwehr freyen Abzug.
Jetzt wurde auch Neuenburg eingeſchloſſen. Die Beſa

zung that einen Ausfall, ſchlug die Pohlen; aber den
noch ward die Belagerung erneuert. Heinrich von
Plauen ſtrengte ſeine letzten Kräfte an; er verſuchte

Thorn, Elbing und Danzig durch Ueberfall einzuneh
men: überall war er im Begriff ſeinen Endzweck zu er
reichen, der aber dennoch jedesmal fehlſchlug; und eine

Riederlage der Beſatzung zu Dirſchau war der einzige
Wortheil, welchen der Orden in dieſem Jahre erkämpf
te (“). Gleich im Anfange des folgenden Jahres
1465. wurden einige aus Danzig nach MTeuenburg
geſchickte Hülfsvölker erſchlagen. Die Pohlen, hiedurch
muthlos gemacht, wollten die Belagerung aufheben;

aber die Danziger ſchickten neue Hülfsvölker, und der
Z 5

Hun
>

(15) Fritii Collect.

(16) Runaw eilſtes Jahr. Schütz fol. 312 – 319.

-
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Hunger zwang auch hier die Beſatzung, ſich zu ergeben,
Der Orden hatte indeß wieder einige hundert Söldner
aus Deutſchland erhalten. Mit dieſen verheerte Heinº
rich von Plauen das kleine Werder, verbrannte die

Dörfer bis vor Danzig, und verſorgte Stargard, deſ

ſen Belagerung man vorausſehen konnte, mit Lebens
mitteln. Die ſtarke Beſatzung daſelbſt machte verſchie
dene Verſuche auf Dirſchau und Tierwe, die aber

fehlſchlugen; und endlich wurde von den Pohlen die Be
lagerung von Stargard ſelbſt unternommen.

Alle

Söldner des Ordens aus Pommerellen eilten hieher zu
Hülfe, ſuchten den Pohlen alle Zufuhr abzuſchneiden,
bekamen ihre oberſten Befehlshaber durch iſt gefangen,
ſtürmten aber ihre Verſchanzungen vergeblich. Beide
Kriegführende Theile ſuchten ſich indeß, durch Streife
reyen, Lebensmittel und Beute zu verſchaffen, und das

hiedurch überall verödete Land glich einer Wildniß,
worin Räuberſchwärme ihr Unweſen trieben.

Der Ort

den ſuchte noch immer Frieden; drey Zuſammenkünfte

wurden auf der friſchen Nehrung gehalten, aber Ma
rienburg dem Könige abzutreten und ihm zu huldigen –
hiezu wollte ſich der Orden nicht verſtehen.

Vielleicht

wäre er noch beiden entgangen, hätte er den Vorſchlag
des Gubernators Stibor von Bayſen angenommen,
der es forderte, daß in Preußen nur ſolche Perſonen,
die das preußiſche Indigenatsrecht beſäßen, in den Orden
aufgenommen werden ſollten. Unbedingte Annahme die

ſes Vorſchlages hätte den Orden mit ſeiner mächtigſten

Stüße, Deutſchlands Fürſten und Adel, entzweyt; hätte
er ihn aber unter gewiſſen Einſchränkungen angenom
men, ſo würde vielleicht Preußens ganzer Adel, der hie
durch

-

vs

-
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durch eine neue glänzende Ausſicht erhalten hätte, von
den Pohlen auf die Seite des Ordens getreten ſeyn,

Jetzt aber, da alle Friedensunterhandlungen fehlſchlugen,
äußerten ſelbſt die Unterthanen des Ordens ihren Un
willen; und da ſie zu Königsberg gegen Heinrich von
Plauen Drohungen ausſtießen, ließ er 70 Bürger und
26 von Adel in Verhaft nehmen; ſechs Perſonen davon
wurden hingerichtet, die übrigen mußten, bis ſie die

beſtimmte Geldſtrafe entrichtet hatten, im Gefängniſſe
bleiben (7).

-

Der Biſchof von Ermland verband ſich nun im

folgenden Jahre mit den Pohlen zu Ausübung der Feinde
ſeligkeiten gegen den Orden. Der Befehlshaber der Or
densſöldner zu ZReyſchau, Namens Tader, ſchloß
mit den Danzigern einen Waffenſtillſtand. Die Schiffe,

welche aus Liefland dem Orden Hülfe zuführten, ſtran
deten, und 7oo Reuter, die längs dem Meeresſtrande

ihm zu Hülfe zogen, wurden von den Samogitiern auf

gerieben. Dieſes verſchlimmerte ſeine Lage. Es gelang
ihm zwar, die Speicher zu Elbing abzubrennen, aber vers
geblich wandte er alle Mühe an, Stargard zu entſeßen.

Die Verbündeten, überzeugt von der Ohnmacht des Or
dens, baten den König, mit einer beträchtlichen Macht
nach Preußen zu kommen, und ſchmeichelten ihm ſodann

mit der Hoffnung, den Krieg noch in dieſem Feldzuge
enden zu können. Ihre Abgeordneten beſchwerten ſich
zugleich über die vielen ihnen zugefügten Ungerechtigkeiten,

über die Verletzung der Indigenatsrechte und der könig
lichen Privilegien, und über manche Bedrückungen, wel
-

(7) Runawzwölftes Jahr. Schütz fol. 39 – 322.
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che ſich die pohlniſchen Befehlshaber und die Beſaßung
der Schlöſſer erlaubten, und der König ſuchte ſie durch
Verſprechungen zu beruhigen.
Das Glück trat auf die Seite der Pohlen; ſie er
oberten U11ehlſack durch Ueberfall; alle Bemühungen
des Ordens, dieſen Ort und Preuſch - Holland durch
Ueberfall zu erobern, waren fruchtlos. Die Danziger
verheerten Samland, und der Orden fing an, von ihnen

eine Belagerung ZRönigsbergs zu befüchten. Sie
hatten bereits Stargard enger eingeſchloſſen, die Be
ſaßung, die keine Hülfe ſah, entfloh, und Stargard
kam auf dieſe Weiſe in die Hände der Pohlen. Das
Ordensvolk befeſtigte die Kirche zu Zanthir, um die Schiff
fahrt auf der Weichſel zu erſchweren, wurde aber auch
ſelbſt dieſen Poſten zu verlaſſen gezwungen. Zitzwitz,
ein pommerſcher von Adel, eroberte zwar Schlochau
durch Liſt, konnte ſich aber nur ſieben Tage behaupten.

"Die Bürger aus Friedland und Hammerſtein vertrie
ben ihre Beſaßung, und ergaben ſich den Pohlen, die
nun das dem Orden ſo ergebene Conitz belagerten. Es
gelang ihnen die Magazine der Beſatzung in Brand zu
ſtecken, welche nun die Stadt übergab und freyen Ab
zug erhielt.

Weil ſie Preußen gänzlich verließ, vers

kaufte und räumte ihr Anführer, ein von MToſtwig,
dem Herzoge von Pommern das von ſeinen Söldnern

beſetzte Lauenburg und Bütow.
Der Orden hatte nun alles verlohren, was er jen
ſeit der Weichſel beſaß, war von Deutſchland, dem

einzigen Orte, wo er noch einige Hülfe erwarten konnte
völlig

vom Jahr 1436 bis 1466.

365

völlig abgeſchnitten, und hiedurch ſich jeder Friedensbe

dingung zu unterwerfen gezwungen. Dies fühlten die
Pohlen, und ſie würden gewiß dem Orden noch ſeine

mehreſten gegenwärtigen Beſitzungen abgedrungen ha
ben, wenn nicht der päbſtliche Legat,

Rudolph

Biſchof von Lavante, ſich des Ordens mit vielem

Eifer angenommen hätte, durch deſſen Vermittelung

endlich den 19ten October 1466. der Friede zu Thorn
unterzeichnet wurde (”),

Der König von Pohlen hatte an Kriegskoſten
9,600,ooo; der Orden 7,5ooooo ungariſche Gulden
aufgewandt.

Die Kriegskoſten der Danziger waren

700.000 Mark preuß., und 323 Mark löthiges (unges
münztes) Silber; der Elbinger 85,ooo Mark preuß.

und 30 Mark löthiges Silber; der Thorner 191ooo
Mark; der kleinen preußiſchen Städte 5oo, ooo

Mark. – Von Söldnern wurden auf pohlniſcher
Seite 85,000 Mann erſchlagen; diejenigen vom pohl
niſchen Heere, die, wie heutiges Tages noch viele bey
den Türken, ohne Sold, blos um der Beute willen

dienten, wurden, wenn ſie blieben, nicht aufgezeichnet.
Das Heer des Hochmeiſters war in ſeiner größten
Stärke 71,ooo Mann; beym Friedensſchluſſe aber
hatte er nur 17oo Mann. Die Bauern, welche auch
aufgeboten wurden, und wovon viele tauſend blieben,
wurden auch hier nicht aufgezeichnet. Die Danziger be

ſoldeten beym Anfange des Krieges 15,ooo Mann, und

hatten beym Friedensſchluß nur 161, und überdem waren
1982

(3) Schütz fol. 322 - 331.
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1982 Bürger und Bauern aus dem Stadtgebiet er
ſchlagen. Von 18oo Söldnern der Elbinger waren
709 übrig geblieben; und in den Todtenregiſtern, wor
in viele gar nicht aufgezeichnet wurden, ſtanden von

Bauern und aus den kleinen Städten 90,ooo Erſchla»
gene verzeichnet.
Beym Anfange des Krieges zählte Preußen 21ooo
Dörfer, am Friedensſchluſſe nur 3o13, und dieſe wa
ren, ſo wie die mehreſten Städte, nur ſchwach bevölkert,
und ſelbſt von den Kirchen, die man doch zum Theil als

heilig verſchont hatte, waren 1o19 verwüſtet (”).
Schaudernerregend iſt dieſe Ueberſicht von den
Gräueln und Verheerungen eines bürgerlichen Krieges,

belehrend für die Nachwelt und zumal das gegenwärtige
Zeitalter: nicht zu Behauptung einiger eingebildeten
oder wirklichen Rechte ſich ähnlichen Unfällen preiszu
geben. Jahrhunderte verfloſſen, ehe ſich Preußen eini
germaſſen erholte; und wir werden in der Folge ſehen,
daß von allen dieſen Kriegen, für alle die erlittenen
Beſchwerden eines ganzen Landes, nur wenige Mens

ſchen vortheilten, im Ganzen aber die Einwohner uns
endlich viel verlohren. König Caſimir von Pohlen,
deſſen Herz bey manchen Fehlern doch auch Edelmuth
und Menſchenliebe verrieth, verachtete die Eingebungen
mancher Pohlen, die ihn an der Stadt Conitz, wegen
der dem Orden bewieſenen Treue, ſchreckliche Rache zu
nehmen riethen, und bejammerte, da man ihm die vori
gen

-

(19) Runaw dreyzehntes Jahr,
-
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gen Thatſachen vorlegte, das vergoſſene Blut und die
verſchwendeten Schätze, wofür nach ſeiner Meinung
die gemachte Eroberung kein Erſatz war. Er hatte,
ſo wie auf Seite des Ordens udwig von Erichshauſen,
das Ende dieſes Krieges erlebt; aber derjenige Mann,
der vorzüglich den preußiſchen Bund, und hiedurch zus

gleich den Krieg veranlaßt hatte, Johann von Bays
ſen war ſchon im Jahr 1461. geſtorben (”). Sein
Bruder, Stibor von Bayſen, deſſen Talente vielleicht
mehr aufgefallen wären, wenn er nicht neben ſeinem
größern Bruder im Schatten geſtanden, folgte ihm in

der Würde des Gubernators, und erlebte bereits wäh
rend des Krieges manche Geringſchätzung der Pohlen,
manche Verletzung der den Preußen gegebenen Privi
legien, Mishandlungen und geſetzwidrige Ermordungen

mancher einzelnen Perſonen. Ob Johann von Bayz
ſen dieſes geruhig ertragen, ob bey ſeinem Einfluſſe auf

die preußiſchen Städte, bey der gänzlichen Ergebenheit
der Ritterſchaft, bey der Gewalt, die er ſich durch
Beförderung ſeiner Anverwandten zu den höchſten
Aemtern erworben hatte, ſeine Plane nicht weiter gin
gen, als Pohlens erſter Unterthan in Preußen zu
ſeyn?– ob er nicht vielleicht bey längerm Leben, und

der durch den Krieg vermehrten Schwäche der Pohlen,
dem ganzen Lande eine andere Verfaſſung gegeben ? ſon
dern bey ſeinem weit vorausſehenden Geiſte, den An
fang jener pohlniſchen Unterdrückungen, die in der

Folge das ganze Land ſo zerrütteten, geduldig erträgen
hätte?
-

(20) Annalen des Königreichs Preußen.

Auartal p. 23.

Erſter Jahrg. 4tes
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hätte? – hierüber läßt ſich jetzt nur muthmaßen –
nichts entſcheiden.

Genug, Preußen hatte in ihm ſeinen größten Mann
verlohren; und da nach den Drangſalen des Krieges

jeder ſeine Ruhe, auch allenfalls mit großen Aufopfe
rungen erkaufte, ſo werden wir von nun an eine Zeit

lang nur ein unglückliches Land betrachten, das, von
übermüthigen Nachbarn, die es beherrſchen, und von

eigener Schwäche gleich ſtark zu Boden gedrückt, oft
mehr Mitleiden als Aufmerkſamkeit erregt.

Beyla
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Be y lag e I.
-

Sig

fol. 14o – 14 r. 5artknoch A. u. T. Pr. p.
309 – 3 x 2. Du Mont Corps univerſel Diplomatique

du Droit des Gens T. III. P. r. p. 86. Codex Diplom.
Pol. T IV. p. 135 – 139.

Wiſſentlich ſey allen gegenwertigen vnd zukünftigen,
denen dieſe Schriften vorbracht werden, das am Sontage

Reminiſcere, im viertzigſten Jahre, Land vnd Städte, zum
Elbinge zuſammen geweſen ſind, vnd daſelbſt vmb merklicher
nothdürftiger ſachen willen, eine einigung vnd Verſchreibung
einer bey dem andern in ſeinem Rechte zu bleiben angehaben
vnd verrahmet, vnd am Sontag Judica darnach zu Marien
werder, dieſelbe vereinigunge mit Brieffen vnd Siegeln ge
endet vnd vollfüret haben, in ſolcher weiſe, als hiernach
folget.

Im Namen der heiligen vnd vntheilhaftigen Dreyfal
tigkeit Amen. Wir Ritter, Knechte vnd Städte der Lande, ,
Gebiete vnd Städte in Preuſſen, vnten geſchrieben, bekennen
vnd zeugen offenbar mit dieſem gegenwertigen Brieffe für al
len die ihn ſehen hören vnd leſen, das wir vmb gemeines

Nutz vnd frommens willen, Gott zu lobe, vnſerm Herrn
Hohmeiſter ſeinem Orden vnnd Landen zu ehren, vnd vns
allen zur förderung, beſten vnd wohlfart, mit guter vorbe
trachtung, wolbedachten reifen raht, vnd mit eintracht, wiſs

ſen, willen, vnſer aller gemeiner Ritter, Knechte, Bürger
bund Einwohrker eine freundliche, ſtedte, veſie vereinigung

vnd zuſammenſetzung, einer bey des andern rechte und rechts
Geſch. Pr. 3. Bd,
A a
fer
/
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fertigen ſachen zu bleiben, vntereinander angegangen vnd
gemacht haben, angehen vnd machen in krafft dieſes Briefes
für vns, vnſere gemeine Ritter, Knechte, Bürger und Ein
wohner, die nun auch zukünftig ſind, vnd für alle diejenigen,
die mit in dieſer vereinigung ſein wollen, derſelben genug thun
-

vnd gebrauchen. Vnnd geloben die in guten trewen, ſon
der argeliſt vnverſehret zu halten, vnnd dabey zu bleiben in
allen Puncten vnd Artikeln, als die hernach folgen in Schrifften.
Zum erſten, das ein jeglicher von vns vnten geſchrie

benen Rittern, Knechten vnd Städten, die vnter vnſerm
Herrn Hohmeiſter geſeſſen ſind, ſol vnſerm Herrn Hohmei
ſter vnnd ſeinem Orden thun alles, das er ihne von ehren
vnd rechtens wegen pflichtig iſt zu thun, nach außweiſung

vnſer aller Privilegien, freyheiten vndrechte. Und deßglei
chen das ein jeglicher von vns vntergeſchriebenen Rittern,
Knechten, vnd Städten, vnter den Ehrwirdigen vuſern

Herrn Prelaten des Landes geſeſſen, ſol ſeinen Herrn thun
alles das er ihnen, von ehr vnd rechtens wegen pflichtig
iſt zu thun, nach außweiſung eines jeglichen Priuilegien frey
heit vnndrechte.

Und alſo hinwiederumb begeren wir Rit

ter, Knechte vnd Städte vnd dünkt vns möglich vnd recht
ſeyn, das vnſer Herr vns alle vnd einen jeglichen beſonder
laſſe bey recht, freyheiten vnd Brieffen, nach dem als wir
vnd vnſere Vorfahren damit begabet vnd gefreyet ſind, die
alten beſchwerungen abthue, vnd darüber keine andere in zu
kommenden zeiten, auf vns lege. Vnd ob vus jemaud da
rüber drengen, oder mit gewalt faren wolte, das vnſer
Herre ein ſolches nicht verhenge, ſonder vns dafür beſchirme
vnd vns in vnſerem Rechten beylege.
Vnd ob jenaud von vus vntengeſchriebenen Landen
vnd Städten allen oder einer beſonder, Rittern, Knechten,

Bürgern vnd Einwohnern, wider Recht, Brieffen oder frey
heit bedranget, oder vergewaldiget, oder ihme ſein Gut ge

nommen würde, der ſol ſich ſolcher gewalt erklagen, erſten
an vnſern Herrn dem Hohmeiſter, würde der Kläger denn
der gewalt nicht vberhoben, das wir zu vnſerm Herrn nicht
ge
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getrawen, ſo ſol derſelbe kommen auf den gelegten Richtstag,
der des Jahres vmb vngerecht vnd gewalts willen einſten
ſol gehalten werden, vund ſich da erklagen, würde das Ge
richt auch alſo nicht beſtelt, das man erkennete das dem Rech
ten genug geſchehe, oder der Rechtstag nicht möchte fort

gang haben, vnnd dem Kläger mit möchte gerichtet werden,
geſchehe das der Ritterſchaft, die ſol das von ſtundan der

eltſten Ritterſchaft im Culmiſchen Lande verkündigen, vnnd
ihnen die ſache eigentlich durch Schriften oder Boten wiſſen .
laſſen, So ſollen dieſelben Ritterſchaft mit ſampt den Städ
ten Colm vnd Thorn macht haben, die Ritterſchaft aus den
andern Gebieten, mit ſampt den andern Städten allen, in

dieſer vereinigung begriffen, auff gelegene zeit vnndſtat zu
verboten, da auch ein jeglicher von vns vntergeſchriebenen

Kanden vnd Städten, ſolpflichtig ſein hinzukomen, vnnd da

die ſache zuuerhören, werden die ſachen denn rechtfertig er
kant, ſo ſollen die Ritter, Knechte und Städte, des Klä
gers mechtig ſein, zu Ehren vnnd zu Rechte, zu entbieten,
ond ſollen ſich nach ihrem beſten vermögen, darinne bearbei
ten, das er dabey gehalten werde.
In derſelbigen weiſe, ob jemand von vns vntergeſchrie

benen Städten, Bürgern vnd Inwohnern wider Recht,
Freyheit, vnd Brieffe gedranget würde, der ſol das den
Städten Culm vnd Thoren, mit ſampt der Ritterſchafft des

Culmiſchen Landes macht haben, die Ritterſchaft aus den an
dern Gebieten, mit ſampt den andern Städten allen, in die

ſer vereinigung begriffen, auff gelegene zeit vnd ſtet zu ver
boten, vnnd den ſachen nachzugehen in aller weiſe, als hier
echſt zuuor, von der Ritterſchafft ſtehet außgedruckt.
Item, widerführe auch jemanden ſolche ſache, oder
ſolche gewalt, das man erkente, das man ſolches Richtß

ages nicht erbeiten möchte, da Gott für ſey, oder das man
die Ritterſchafft, oder die Städte da wider recht drangen,

oder jemands ſeine Güter mit Gewalt vnterhalten wolte, ſo

ſollen wir getrewlich vnd feſte, einer bey dem andern in ſei
dem Rechte bleiben, vnnd der ſachen vns aller gleich an
4

A a 2
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nennen, die zum ende helffen außtragen, vnd nach vnſerer
macht einer dem ardern zum rechten beylegen, hülffe vnd bey
ſtandigkeit thun, als das dann nach gelegenheit der ſachen,
noth vnd behueff thun wird.

Vnd ob jemand von vns vnten geſchriebenen Landen
vnd Städten, Rittern, Knechten, Bürgern und Einwohnern,
hierentboben mit gewalt vberfallen, vnnd an ſeinen Leibe

beleidigt, oder vnſchüldiglich zum tode gebracht würde, das

wir doch nicht getrawen, das wollen wir klagen vnſerm Herrn
dem Hohmeiſter, vnd begeren, das er ein ſolches richte

vnuerzogen, Möchte denn das nicht geſchehen, ſo geloben
wir Manſchaft vnnd Städte alle vnten berüret, in gutem
trawen, vns darinnen alſo getrenolich vnd mit ſolchem ernſte

zu beweiſen, das man erfinden ſol, das vns allen ein ſol
ches leid iſt, vnd wollen das an ihm dem vergewaltiger, ſei

nen und ihren beylegern, an Leib vnd Gut nach vnſerem
höchſten vermögen, nicht laſſen vngerochen.

Item, das ein jeglicher von vns vntengeſchriebenen
Landen vnnd Städten, ſol mit des andern beſten vmbgehen,
in rechtfertigen ſachen, vnd ob einer etwas verneme, oder
zu wiſſen würde, das dieſem Lande, vns allen oder einen be

ſünder möchte ſchädlich ſeyn, in welcherley weiſe das were,
das ſol einer dem andern verkündigen, getrewlich warnen
vnd wiſſen laſſen, vnd ſolche Warnung vnd verkündigung
ſol bey einem jeglichen in Rahtes weiſe bleiben.
Item, was von den gemeinen Landen und Städten
auff den Tagefarten, mit eintracht, nach alter gewohnheit
verliebet vnnd beſchloſſen wird, das daſſelbe von vns vnter

geſchriebenen Landen vnd Städten alles alſo gehalten werden
ſolle. – – – Geſchehen und vollendet ſein dieſe Dinge,
zu Marienwerder am Montage nach dem Sontag Judica in
der Faſten, im Jahr vnſers Herrn, vierzehen hundert vnd
vierzig.

Be y lag e II.
-

Schütz fol. 142.

Diß hieß man anfenglich das gros

Gericht im Lande, welches ſo wolvber den groſſen als kleinen
*.

gien
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gienge, vnd war beſetzet, mit zweyen Biſchoffen,zweyen Thumb

herrn, zweyen Comptern, zweyen Creuzherrn, mit zweyen
vom Adel aus dem Culniſchen Gebiete, mit einem Oſterodi
ſchen vnd alſo aus Rieſenburgiſchen, Ermlandiſchen, Elbin
giſchen, Balgiſchen, Brandenburgiſchen, Samlandiſchen,

aus jedem Gebiete mit einem, vnd mit zweyen aus dem
Pommerelliſchen, Vnd mit den Städten Culm, Thoren,
Elbing, Danzig, Königſberg, Braunßberg vnd Kneiphoff.

«Be y lag e III.
Preuß. Saml. Th. 2. p. 348 – 352.

Wir Fried

rich von Gottes Gnaden Römiſcher König – – bekennen.
Seyt demmale wir von den Gnaden Gotes des Allmächtigen
zu Romiſcher Kuniglicher Wirdikeit erhöhet, und geſetzt
ſeinn. So geburet vns wol fürzuſehen, daz vnſre vnd
des heyligen Reichs Vndertanen in Fride und Einikeit belei

ben. Auch ein yeder bey recht, altem löblichem Herkommen
vnd billeichen Dingen gehandhabt vnd dawider nicht beſweret
werde. Und wan nun unſer und des Reichs lieben Getrew

en, die Burgermeiſter, Räte und Gemeinde der Stete Cul
men und Thoran in Preuſſen gelegen, haben anbringen laſ

ſen, wie Sy aus ergangenen Sachen beſorgt haben und be
ſorgen, das ſy in künftigen Zeitten, wider ir Privilegien,
Freyheit und Recht fürgenomen, und beſweret werden.
Daraus menicherley Zwittrecht und Mißhellung wachßen und
erſteen möchten,

wo ſolchem mit bequemblichen Mitteln

nicht begegnet, und das underkommen würde, und uns mit
demütigem Fleiß angeruffet, und gebeten, das wir Jn durch
gemeines Nutzes Frides und Gemaches willen darynne gne
dicklichen geruhten zuverſehen. Das wir mit wolbedachten
Mute, zeitigen Rate, rechter Wiſſen und Volkommenheit
Kunigelichs Gewalts, den obgenannten Steten Culmen und
Thoran diſe ſundre Gnade getan, vnd Jn verwilliget, ver
gunnet and erlaubt, auch vollen und ganzen Gewalt und

Macht gegeben haben, verwilligen, geben, vergunnen und
erlau
A a 3
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erlauben auch wiſſentlich und Kraft dits Brienes.

Ob ſy ſich

icht mit andern Steten auch Rittern und Knechten in Preuſ
ſen verainet, verpunden und vertragen haben, oder künftic

lich mit In verainen, berpinden oder vertragen wurden, als
oft ſy des Notdurfft bedunkhen wirdet, in ſolcher Maß ob
yemand, wer der were, die egenannten Stete oder die mit
den ſy ſich verainet, verpunden oder vertragen haben oder
kunftiklich verainen, verpinden oder vertragen werden, ſa
mentleich oder beſunder wider Jr Recht, Brieue, Prinile
legi oder altes löblichs Herkommen dringen, beſweren, ver
geweltigen, beſchedigen oder Jr Habe und Gut nemen wol
te, dasſy ſich dann von derſelben wegen, die alſo gedrunget,

beſweret, vergeweltiget oder beſchediget würden zu Recht
möchtig erpieten, Fleiß und Arbeit darzu kern, und den Bey
ſtand tun mögen, damit dieſelben bey Jren Rechten, Brie
uen und altem löblichem Herkommen gehalten und damider
nicht gedrungen noch beſweret werden.
Doch alſo das die vorgenante Stete, auch die Ritter,
Knecht, und annder Stete, die ſich in obberürter Maß mit
In verainet, verpunden und vertragen haben, oder aber
künftiklich verainten, verpunden vertrügen. Dem Erwirdi
gen dem Hochmeiſter derwtſches Ordens in Preuſſen, unſerm

und des Reichs lieben Andechtigen und andern Iren Obrern,
darunder ſy gelegen und geſeſſen ſeinn, tuen alles, dasſy In

von Rechtswegen nach Innhalt Irer Priuilegien und Frey
heiten ze tun ſchuldig und pflichtig ſeinn,

Wir maynen

und wollen auch, das alle die, ſo ſich mit den obgenannten

Steten alſo verainet, verpunden und vertragen haben, oder

hinfiro verainen, verpinden und vertragen werden, dieſe
unſre Freyheit und Gnad haben und der geprauchen ſullen und
mügen in allermaß als die egenannten Stete tun mügen uns
geuerlich, und ſollſy daran kaynerley Freyheit villeicht anndern
von uns oder unſern vordern Römiſchen Kayſern und Küni
gen dawider gegeben nicht irren in kein wege. Davon ge
bieten wir allen Fürſten geiſtlichen und weltlichen, Grauen,

freyen Herren, Rittern, Kuechten, Bürgern, Gemeinden
-

-

-

vnd

-

-
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vnd allen anndern unſern und des Reichs Undertanen und Ge

trewen von Römiſcher Küniglicher Macht ernſtlich und veſtick
lich, dazſy die vorgenannten Stete, und die ſo ſich mit In
in obgeſchriebner Maß verainet, verpunden und vertragen

haben oder künffticklich verainen, verpinden und vertragen
werden, bey den obgemelten Verwilligungen, Gnaden, Ver
gümwungen und Erlaubniſſen, gentzlich beleiben laſſen, und
ſy daran und danoider nicht irren, dringen noch beſweren,

noch des yemands anndern zu tun geſtatten in kein weg ſo
lieb Jr jedem ſey unſer und des Reichsſwere Ungnade zu ver
meyden. Mit Urkunddits Briefs beſigelt mit unſerm Künig

ichen anhanngenden Inſügel. Geben und beſchehen an
Montag nach unſer lieben Frawn Tag Purificationis Nach
Chriſti Gepurde Tauſend vier hundert und im ains vnd vier

zigſtem. Unſers Reichs im erſten Jare.

Be y lage IV.
Aus den Liedertſchen Sammlungen. Mſer.
Wir
Franciſcus von gots gnaden Biſchoff czum Brunsberg Thun
kund allen den diſſe ſchriffte vorkommen, das zweitracht ent

fanden was zwiſchen vnſerm wirdigen Bruderen Probſt,
Techant, Cuſtos, Cantor vnd dem ganzen Capitel vnſer
Kirchen Ermeland von einem vnd iren Scholtzen vnd gebu

wern des Cammerampts Melſag, etliche dorffer als Sonne
wald, Lichtenwald vnd ſuſt etliche dorffer die ſcharwerk nicht
pflichtig ſeyn, vſgenommen, als von ſcharwerks wegen vnd
anderer gebrechen, die in diſſen nachgeſchreben artikel berurt
Werden.

Wiewol das zemliche zweitracht durch ſechzehen irwelte

richter von den wir eyner woren, in der Jarzal vnſers
Herrn Chriſti Tuſend vierhundert im eyn vnd vierzigſten Jar
am lezten Tage des mondes Junii zcum Elbinge mit eynem
entlichen von beiden parten vorliebeten orteil wart hingelegt,
So wart daſſelbige orteil dennoch von denſelbigen Scholtzen
vnd gebuwern nicht volfurt als ſie is vorliehet hatten, So
A a 4

daß
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das dem egedachten vnſerm Capitel vile rzerunge muhe ſcha
den vnd bedaſſunge davon entſtunt, vnd ouch vns, indeme

das wir ſie czu haldunge des orteils eyn teils nach viler
gutiger dirmanunge in gefengnis nach rechtis vſweiſunge liſ

ſen halden, vnd nicht alleyne vns vnd vnſerm Capitel vorge
dacht, ſundern ouch dem Hochwirdigen vnſerm Herrn Herrn

Conrad von Erlichſhwſen Homeiſter alſo eynem oberſten be
ſchirmer vnſerer Kirchen an ſeyner wirdigen Botſchaft vnd
erlichen geboten zemlicher vnwille von denſelbigen Scholtzen
vnd gebnwern wart direzeiget, So is das großte teil der
ſelbigen Scholzen vnd gebuwer vor vns vnd vor vilen wir

digen Herrn vnd gebiethigern vnd vor etliche vnſer Thum
herren gekommen ken Heilſperg am Dinſtage Sente Marcelli,
der der ſechzehende Tag was des mondes Januarii und haben
vor ſich vnd die andern die abeweſende waren bekant das
ſie gebrochen hatten vnd boten gnade von vns vnd dem ege

dachten vnſerm Capitel, ſo doch das ſie die beſſerunge der
broche vnd eyne gutige fruntliche berichtunge an vns gentzlich
gehen welden vnd gingen vnd gelobeten vor ſich vnd alle an
dere Scholzen vnd gebuwern di do nicht kegenwertig woren
das ſi feſte welden halden was wir wurden ſprechen mit rate
vnſer getruwen Manſchafft vnd Stete, adir di wir von

yn wurden kiſen desgleich ouch die erſamen Herren Arnd Dat
tel Thumprobſt, Meiſter Pilgrim vnd Andreas Schonaw
Thumherren thaten, So ſatzten wir beiden theilen den nech

ſten montag nach vnſer frawen Lichtmeſſe ken Heilſperg, do
wir ſie nach fleiſiger Handelunge vnd rathe viler vnſer Man

ſchafft Burgermeiſter vud Burger ſo haben entlich entſcheden.
Czum erſten, das die Scholtzen vnd gebuwer in eyner
merklichen czal zun! Eynſedel mit zween vuſer Kirchen Thum

herren ſullen demnticlichen bitten den Hochwirdigen vnſern
Herrn Homeiſter das her gernche czu vorgeben den Broch
den die Scholzen vnd gebuwer an ym getan haben, indeme
das ſi ſeyne wirdigen boten vnd ire gutige irmanunge nicht

haben erbarlich vffgenommen, vnd ſeyn gebot als eynes obir
ſten beſchirmers der Kirchen nicht gehalden haben.
Item

v.
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Jten alle broche di ſie an vns Franciſco Biſchoffe vor
genant begangen haben, das ſi vnſer gutige mannichfeldige
vnderweiſuuge vorſmeet haben, vnſer gebuwer czu vngehor
ſam vorleitet wolden han, vnd vns yn vilen enden vutzemlich,
das wir etliche von yn in vnſerm geleite ſulden gefangen ha
ben, bedaſſet haben, gutlich vorgeben haben vnd vorgeben

ſemlicher obirfarungen yn czum ergſteu nicht me wellenge
denken,

Item alle broche diſy an vnſerm wirdigen Capitel irem
Herrn begangen haben, als dasſ das

vorliebete orteil das

czwiſchen yn vor eynem halben Jare czum Elbinge von den

ſechszehen richtern vnd demſelbigen Capitel als oben

berürt

iſt, geſprochen iſt, nicht gehalden haben, irer vorgedachten

Herren geboth, dasſ nicht ſulden ſamelungen beyleibe vnd
gut nach dem orteil machen vnd das ſi ſich pfandes gewert
haben vnd ſcharwerck czu thun nach luwth des orteils vorge

dacht, vorſaget vnd vnzemliche bunde wider das Capitel ire
Herren gemacht vnd mancherley bedaſt haben, ſullen yn als
durch hoger liebe willen gutlich vnd gentzlich vorgeben ſeyn,
Sunder vm des willen das ſi di vorgedachte ire Herren vff
mancherleye Zerunge gedrungen haben, ſullen diſelbigen

Scholzen vnd gebuwer czweehundert gute Marck bezalen iren
Herren, anzuheben an den neheſten weynacht heiligentagen,
funfzig gute Mark, vnd vorbas alle Jar vff denſelbigen tag
funfzig Mark gutis geldes bis das die zweihundert Mark gantz
werden beczalt, So doch, das ſi ſo gefach als ſi funfzig
Mark bezahlen, io von der Huben eyn Huen ſullen metebren
gen vnd beczalen.
Item, ſo ſal das egedachte Capitel vier deutzſche rede
liche Scholtzen ſetzen, czu Landſcheppen in das fogts gerichte,
nach der wiſe als man is im Biſchoffthum held, wurden abir
die adir ymands von ynen

ſich anders denn redelich halden,

ſo mogen die Herren vom Capitel das wandelen, als ofte is
notwirt ſeyn,

Item, ſo ſullen di gebuwer ire erben vnd nachkome.
linge, iren czinshaber geben, als vor, vnd die Herren ſtl

Aa 5
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len den bezalen, als eyn Biſchoff zu Heilsberg den ſeynen
lewten beczalt,
Item, ſo ſullen di Scholzen vnd gebuner ire erben
vnd nachkommelinge nicht ſamelunge machen, wurden ſi ey
ner ſamelungen bedurffen, di mogen ſi machen mit rathe
eynes Landprobſts, der ouch dorzu mag ſenden, wen her
wil von den ſeynen, wer dorobir ſamelunge machet, ſal all

ſeyn gut, vnd itzlicher, der czuder ſamelunge kommt, X gute
mark vorfallen ſeyn,
Item, ſeit demmol das eyn fogt held vnd bedewtet die
-

-

perſonen des capitels, ſo ſullen die Scholzen vnd gebumer
ire erben vnd nachkomelinge irem fogte gehorſam ſeyn in allen
redlichen ſachen, vnd diſſer louffe vnd was dabei geſcheen is,

alſo gefengnis vorſerunge adir keynerley widderfals gesenken
bey X guten marken, Ouch ſal der fogt keyn vorwuſt adir

akerunge den Scholzen vnd gebuwern deshalben beweiſen,
bey vorluſt ſynes ampts. Item ſullen die Scholzen vnd gebuwer ire erben vnd
nachkomelinge ire Herren in ere vnd wirdigkeit halden, als
yn geborth, wurde ymands ſeyner Herren czum ergſten ge
denken, vnd mit czween biddermannen adir frawen obirwun
den, der ſal ſeyner Buſſe nicht wiſſen.
Item, ſo ſullen alle ſcholtzen, weren irer ouch vile in
eynem dorffe des Cammerampts Melſag, dem Herrn Land

probſt vnd die bey im ſitzen werden czu Melſagzcu Mitfaſten
ſweren vnd geloben, das ſi vorbas iren Herren dem Capitel
truwe wellen ſeyn vnd ir beſtes wiſſen nach vormogen, vnd
dirfuren ſie ymands der widder diſſe Berichtunge thete, das
ſie den ſullen und wellen melden vff das ſulche vnredlichkeit

nicht mehe ſey zcu beſorgen, Wurde ouch yndert eyn gebunver
vordocht ſeyn, ſalzemliche ſicherheit thuen, wurde is der
nicht wellen thun, ſo mogen yn die herren vß irem lande

weiſen, wurde ouch yndert eyn Scholz adir gebuwer widder

diſſe ſicherheit thuen,

vnd wurde das obirwunden mit zween

erbaren perſonen, ſo ſullen die Herren freye macht han den
adir

-
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adir die vß dem Cammerampte zcu vorweiſen, ane alle wid
derſproch.

Item, wenne die Scholtzen vorſterben,

ſo ſullen
ihre erben vnd uachkomelinge ſemlichen eid verpflichtet ſeyn
zu thuende,

Item, das der bund vnd eide, die di Scholtzen vnd
gebuwer widder ire Herren gemacht haben, went die widder
redlichkeit vnd gute ſeeten ſeyn, ſullen vorbas nicht gehalden
werden, vnd als ſyrechtis halben vnmechtig ſeyn, vnmechtig
ſulen gehalden werden, vnd den Scholtzen vnd gebunvern die
davon getreten ſeyn, ſalis nicht vffgehaben werden, wurde
ymands dowidder thuen, der ſal der Herſchafft X gute Mrk
ſeyn vorfallen,
Item, ſo ſal der Uſſproch czum Elbinge geſcheen in
allen notdorfftigen artikeln volfurt werden, vnd darumb,
welch Scholtze gebuwer adir gebuwre, di das wachs noch
nicht bezalt haben, ſullen das bezalen czwiſchen hie vnd
--

eſtern, adir ſich ſuſt mit ihren Herren vorgutigen, bey eyner
buſſen iiij guter Mark.
Item ſullen die gebuwer ire erben vnd nachkomelinge
iren ſcharwerk thun, als ſie vor getan haben, nach gewohn
heit diſſer lande, Adir leem czur ſchigel ſchuwen, adir holtz

zu fliſſen adir czu furen czu vorkouffen, adir czur fiſchereie
helfen, ſullen ſie nicht pflichtig, ſunder ganz frei ſeyn,

Item, ſo ſal dasſelbige Cammerampt Melſag alle Jor
von Allenſtein ken der Frawenburg fliſſende entwerten
viij Schock borne ronen ezu der Herren bruw vnd back
huwße nach alden herkommen vnd gewohnheit, dorczu ſie di
tzinſer, di dorczu gemacht ſeyn, ſullen czu hülffe haben, alſo
vor, vnd das fislon, das ſie vndergehalden haben, ſullen ſie
widerkeren, vnd den Herren Landprobſt, der isvorſi vßge

geben hat, ganz ſchadelos halden, bynnen Xiiijtagen.
Item, ſo ſullen die Scholtzen ire erben vnd nachkome
linge beyiren gerichten bleiben nach luwteirer briefe.
Jtem von dem wartgelde haben wir mit wiſſen vnd

willen der egedachten Scholzen vnd gebuwer eyne ſulche
-

Ordes
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ordenunge gemacht, das ſie das wartgelt ſullen geben alſo
andere Scholzen vnd gebuwer, Wirt is ouch gemeynlichobir
das ganze land abegelegit, des ſullen ſie ouch gleich andern
Scholzen vnd gebuwern genyſſen,
Item, wurde den Scholtzen, gebuwern iren erben adir
nachkomelingen bedunken, das ire Herren yn yndert vn
gutlich ane wurden thuen, dorum ſullen ſi ſich dirclagen an
iren Herren Biſchoffe, der denne von der Manſchaft vnd

Steten dorczu mag ruffen vnd ſie nach rechte entſcheiden.
Item mit dem Uſproche ſullen alle zuſproche vnd clagen

die beide teil widder enander han gehat adir haben, vnd buſ
ſen, ſy ſeyn von der kayſerlichen guldenen Bulle wegen, adir
von andern beweyſungen adir ſachen wegen, gauz toth ſeyn
vnd gentzlichen hingeleget.
Item ſo behalden wir vns diſſes vnſers Uſſprochs dir
clarunge ſo offte is not wirt ſeyn,
Geſcheen vnd gegeben czu Heilſperg vnder vnſerm In
geſegil in der Jarczal vnſers Herrn Chriſti am Xiiij hunder
-

ten vnd XLIIten Jare, nach purificationis an Sente Agathen

tage der heiligen Juncfrawen. Hiebeyſeyn geweſt die Strengen
Ritter, Herren Hans Wargel, Balthaſar Staiboth, vnd
Joeob von Baiſen, Nicolaus Hubener czu Wormdith, Jurge
Kudementz czu Heilſperg, vnd Lorenz Pilgrim zu Allenſtein,
Burgermeiſtere Hans Slepſtange vnd Hans Trunzman
Rathmanne der alden ſtadt Brunsberg, dyvns yn diſſen ſa
chen getruwlich haben geraten, vnd viele ander getrunde wir

dige Lewthe, die czu diſſen ſachen ſeyn geruffen, In der aller
kegenwertigkeit beide teil das obengeſchriebene orteil mit
wolbedachtem mute vffnomen vnd vorliebten vnd danckten
alle gutis rechtis.
-

Be y lage V.
Urkundenſammlung der Königl. Schloßbibliothek W.
2 r89. Wir Friderich der Eltere des H. R. R. Erzkem

merer, Johannes Albrecht, vnd Friderich der jünger, Ee
brü
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brüdere von Gotsgnaden alle Marggrafen czu Brandenburg
und Burggrafen czu Nürnberg bekennen öffentlich vor uns,
vnſer Erben, Meterben, alle unſer Mannen vnd getruwen

vnd allen vuſern vnd jren Nachkommen der Marggrafſchaft
czu Brandeburg vnd ſuſt allen vnſern Herſchaften vnd landen,
vnd tun kund allen, die diſſen Brief ſehen, horen oder leſen:

So alsdenn der Allerdurchlauchtigſte Herre, Herre Sig
mund romiſcher Keyßer 2c. ſeeliges Gedechtnißes etwann
Marggrafeczu Brandenburg vnſer Vorfare mit gutem Ge
wißen, redlicher vnd rechtfertiger ſache vnd wyße, willen,
wißen Rat und Volbort ſeyner Miterben, Mannſchaften
vnd getrunoen, die Marke etwann die Landsbergiſche Marke,
vnd darnach vnd nu die Tewemarke obir Odir genannt, mit

allen Jren Sloſſern, Steten, Merkten, Dorffern vnd allen

ezubehorangen vnd herlichkeiten in iren grenzen gelegen dem
Hochwirdigen vnd geiſtlichen Herrn Conrat von Jungingen
Homeiſter c. ſeel. vnd ſeynen Nachkommen vnd dem Orden
vor eine merkliche große Summe Geldes czum erſten vf eynen
widerkouff, verkoufft, inngegeben vnd geantwurtt, vnd her
nach denſelben Kouff als ein romiſcher Konig beſtetigt hat,
vbir das als ein mechtiger romiſcher König vmb ſeyner Ze
len ſeligkeit czu einer rechten Gotsgabe vnd ander merclichen
Sachen willen dem Hern Homeiſter des vorgenannten Ordens

ſeynen Nachkommen vnd ſeynem Orden gegeben vnd vereygnet
hatt, das alles die Brieffe darüber gegeben, clerlichen inne
halden, vnd von ſulchs obgenannten Kovfs, Gobe vnd eyg
nunge wegen der vorgeſchrebene Herre Homeiſter, ſeyne
Nachkommen vnd ſeyn Orden die genannte Nuvemark über
Odir c. alſo innegehabt, beſeſſen vnd bys an diſſe czeit der
gebruvchet haben. Sint der czeit wir denn nu die Marke
Brandeburg mechticlich innehaben, beſitzen vnd davon Marg
grafen czu Brandenburg ſein vnd heiſſen, vnd anders nicht
gewuſt haben, denn daß ſulcher Kouf, gabe vnd vereyg
munge machtloß were vnd die obgenannte Rewemarke czu
vnſir Herſchaft der Marke czu Brandeburg, nach inhaldunge

der goldenen Bullen Karoli des vierden ſprechende von der
Vn

-

/
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Vnteylunge der Kurfürſtenthume vnd ſuſt als eyn ungeſun
dert Geeleedt gehoren vnd dabei bleiben ſulde. Von deswe
gen haben wir von den hochwirdigen vnd geiſtlichen Hern

Conradt von Erlichshauſen itzund Homeiſter vnd ſeynem Or
den die nachgenannte Rewemarke gefurdert, darumb er denn

etliche verramte Tage mit vus vnd vnſern Reten gehalden

hatt, uff welchen tagen wir den itztgenannten Hern Homeiſter
vnd ſeinen Orden angelanget haben, das er vns die vilge

nannte Newemarke abetreten vnd darzu geruglich komen
lieſſe. Vf denſelben tagen durch mancherley vorhandel haben
wir mit reyfem rate vnd vleiſiger Obirwegunge vnſer Rete,
Mannen vnd getruwen erkannt vnd erkennen, daß die oben

geſchriebenen Kowff, gabe vnd vereygnung der nachberürten
Newemarke mit allen jren Sloſſern c. creftig, mechtig vnd
volkomlich dem vorgenannten Hern Homeiſter ſeinen Nach

kommen vnd Orden nach Gote vnd rechte geſcheen vnd getan

ſeyn, und ſie recht vnd redelich in die Beſitzung ſeyn geko,
men. Darum der Her Hom. ſeine Nachkommen vnd ſein
Orden billich und mit Rechte in ſulcher Beſitzunge des obbe
ſchrebenen Landes c. als ſie das bisher beſeſſen haben, gerug
lich, fridlich vnd ewiglich bleiben vnd gelaſſen werden ſullen

von uns, vnſern Erben, Meterben, Mannen vnd getruwen
vnd allen vnſern und der unſern Nachkommen.

Darumb

wir Friderich der Eldere, Hans Albrecht vnd Friderich der
jünger gebrüder, obgenannte ſam geleder des heiligen romi
ſchen Reichs, Kurfürſte, Marggraffen czu Brandeburg vnd
Burggraffen czu Nürinberg mit Rate wolbedachtem Mute
vnſer Mannen vnd getruwen haben vorliebet vnd verwillet,

vorlieben vnd verwillen In Craft diß Briefs den obgenannten

Kouff, Gotsgabe vnd vereygnunge in allerweyß als die durch
den genannten Hern Sigmund Romiſchen Kayſer getan, ver
ſchreben und geſcheen ſein mit allen brieffen in aller Maaße
als die brief dem Hern Homeiſter :c. darüber gegeben ſein,

die wir auch von rechten wiſſen mit allen Artikeln und einem
itzlichen beſundern ganz vorlieben vnd alſo haben vnd ewiclich

ſullen und wellen halden, ob ſi hy von worte zu worte us
ges

-
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usgedruckt ingezogen und von uns allen gegeben weren,
U. . W.

Be y lag e VI.
Urkundenſammlung der königl. Schloßbibliothek Faſe.
fol. Pol. 1. N. z. Nach Criſti vnſresherren geburt vier
zenhundert vnd darnach im drey.vnd vierczigſten Jare, an
der Mittwoch ſamt Gallentage ſint alhy czu franckfurde an der
oder czu tagen vnd in Theidingen geweſt, der Irluchte hochge

borne furfte vnd Herre Herre ffriderich Marggraffe czu Bran
denburg des heil. Romiſchen Reichs Erczkamerer vnd Butg
grave czu Nurenberg vff eynem teill vnd die wirdigen Herren
Er Johan von Remchingen Großkomthur, Er Hinrich

Rewß van Plawen Obirſter Spittler vnd Kompthur czum El
winge, ErLudewig van Lanßche Landkompthur czu Potzen, Er
Claus von Reymnich Kumpthur czu luthringen, Er Joſt van

Vennyngen, Komthure czu Mergentheim, Er Hinrich Slegere
gen Kompthur czu Goldingen, Er Marquard van Kunigßeg

Kompthur czu Meynaw, alle dutſches ordens, Er Hans van
Steten, Er Niclos van Sperwin, Ritter, Er Johan Aſt,

Doctor in geiſtlichen recht vnd pfarrer czu Thorun, ouch
dutſches ordens, Eckhard van Guntirsberg, Caſpar Materne,
Hinrich Halbevathſen Burgermeiſter czum Elbinge, von des
Hochwirdigen Herren Hn Conrads van Erlichßhwſen Homei

ſters vnd des ganczen ordens wegen vff dem andern teile.
Vnd der obgenannte Marggraff Friderich hat durch ſie
ner gnaden rethe mit den obgenanten Kumpthuren vnd gebie
figern laſſen bereden vnd beteidingen, als hernach beſchreben

vnd beczeichent iſt, Czum erſten, haben ſie ſich geeynet vnd
vertragen, daß nyemand von beyden obgenanten teilen geſtat
len noch gunnen ſal, des andern teiles lande adir luthe durch

ſeine lande adir gebiete anczugreiffen, noch mit keynen ſachen
czu beſchedigen, Dor denn brieffe obir gegeben ſeyn die das

clerlich genug beweyſen, vnd dabey iſt beredt, beteidinget,
vnd verloſſen, das der obgenante Marggraff Friderich mit

ſeiner gnadenbruderen, Herren Johanſen, Herren Albrech
len,
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ten, vnd Herren Friderichen, die Nuwe Marke obir Odir

in irem vorſegiltem briffe vorlaſſen, vnd ſich ouch aller an,

-

clage, czuſprache vnd gerechtikeit die ſi doran gehat haben
in ſchrifften vorczeyen ſullen, wie das dem Orden not iſt,
vnd der obgenante Marggraff Friderichſal ouch von der
Nuwenmarke wegen czu vnſerm Herrn dem Romiſchen Konige
vnd czu den Korfurſten ſchicken ſchaffen ußrichten vnd bear
beiten laſſen, das der obgenante vnſer Herre der Romiſche

Konig vnd die Korfurſten dem orden nach irer notdurfft
briffe dorobir geben, daran ſy vorwaret ſeyn, vnd wenn
Marggraff Friderich obgenant dy briffe alſo von vnſern Herrn
denn Konige vnd den Korfurſten beſtellen vnd vßrichten laſſen
ſol, Dorczu ſullen Im der Homeiſter vnd der Orden czwiſ

ſchen hyr vnd Oſtern ſchrifft geld vnd zerunge vßrichten vnd
ſenden, domete man eyne erliche botſchaft beſtellen vnd die

briffe vß den Cantzlien vßrichten moge, Dieſelben briffe ſol
denn Marggraff Friderich obengenant by Jin behalden ſo
lange, bis In der Orden die irſten vunffczentuſent gulden
beczalt hat, denn ſal er dem Orden die Brieffe obirgeben
vnd antwerten, Vff das haben die obgenanten gebietiger von
des Hohemeiſters vnd des ganzen ordens wegen dem vorge

nanten Marggrafen Friderich dem Elteren vnde Marggrafen
Friderich dem Jüngeren vnd iren Erben vnd Erbnemen Czu
geſaget geredt vnd geloubet von gebunge diſſer ſchrifft vff diſſen

neſtkommenden ſente Mertenstag vort obir eyn Jar vunff
zentuſent gute vulwichtige reyniſche gulden czu geben vnd czu
beczalen, vnd dornach aber vff ſant Mertenstag neſtkünftig
ouch funffczentuſent gute reyniſche gulden czu geben vnd czu

beczalen, das dann der Homeiſter obgenant mit zweiffen ſei
ner gebietiger dem obgenanten Marggraffen Friderichen ſey
nem brudere vnd iren Erben vorſchreiben vnd vormachen ſul

len nach lawte der obirſchafft, die der obgenante Marggraff
Friderich der Eltere dorobir begriffen vnd die den obgenanten
gebitigern des ordens metegegeben hatt,

Vnd als dennouch Herczog Heinrich von Stargarde
den orden vnd ire lande mit veheden angefangen vnd roub
lichen

Beylagen zum neunten Buch.

385

lichen beſchediget hat, wie ſich der obgenante Marggraf Fri
derich ken dem orden dorynne halden ſal, des hat ſeyne gnade
den gebitigern des ordens eynen vorſigilten briff gegeben,
der das lawther vßweyſet, dornach man ſich wol gerichten

moge, Ouch ſonderlichen iſt berett beſprochen vnd beteidinget,
das der Homeiſter vnd alle ſeyne nachkommen noch der orden
keyne nuwe Czolle czu Coſtrin nicht anheben noch machen
ſullen, dormete die Koufluthe vnd wer vff der Oder faren
wirt, mit irer habe vnd gut beſweret werden mochten, Daruff
ouch briffe begriffen ſeyn, die der obgenante Homeiſter vnd
der Orden dem obgenanten Marggraffen Friderichen obirge
ben vnd vorſigeln ſullen, Alle diſſe obgeſchribene andere briffe,

nemlichen den ſchuldbriff vnd vorczeyungsbriff ſullen beyde
pärtyen kegen euander fertigen vnd vff vnſerer franentag licht
meße, ſchirſtkunftig alhyr czu Frankfurtt an der Oder obir
antwerten. Des czu Orkunde vnd merem bekentniß haben
wir obgenanter Marggraff Friderich vnſer Jngeſigel vor
vns vnd Marggraffen Friderichen vnſern Bruder, vnd wir
vorgenanter Johan van Remchingen Großkompthur, vnd
Heinrich Rewß von Plawen Obirſter Spittler vnd Kompthur
czum Elwinge von vnſer vnd der obgenanten anderen gebiti
ger vnd des Ordens wegen vnſer beyde Ingeſigele wiſſent
lich an diſſe ſchrifft, der vnſer iglich teil eyne hatt, heiſſen hen
gen, die geſchreben vnd gegeben iſt, alſe am anefange diſſer
ſchrifft beruret vnd geſchreben ſtet.

Be y lage vII.
Aus den Liedertſchen Sammlungen MIſer. Nicolaus
epiſcopus ſeruus ſeruorum dei Ad perpetuam rei memo
riam, Iniunctum nobis deſaper quo ſingulis orbis aſtrin
gimur eccleſis apoſtolice ſeruitutis officium ſedula nos

inſtancia perurget earum iugiter intendere profectibus,
et vt ille nec non ipſarum perſone commendabilis dire
ctionis ope fruantur et a detrimenti ſubleuentur incom

modis noſtripartes miniſterii libenter adhibemus.
Pr. Geſch. 3. Bd.
Bb
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itaque ſicut exhibita nobis nuper proparte dilecti filii
Conradi de Erlichshauſen Mgri hoſpitalis beate Marie
Theotonicorum Jerlim. peticio continebat, Eccleſia War
mienſis de facultatibus et bonis ab infidelium manibus

per Mgros et fratres hoſpitalis predicti qui dudum fue

runt acquiſitis potiſſime fundata ſit ac intra limites et do
minia Magri pro tempore exiſtentis nec non fratrum ho

ſpitalis eiusdem ac ſubillorum protectione conſiſtat et
ab eis in ſuis iuribus atque libertatibus plurimum rele
uari poſtet, vnde conueniens ac eidem eccleſiae nec non

illius perſonis multipliciter profuturum exiſteret, quod
Conradus predictus et eius ſucceſſores qui protempore
fuerint ipſius hoſpitalis magiſtri, ſaltim duos ex Canoni
catibus eccleſie prefate, in qua maiores medie et mino

res ad collationem prouiſionem preſentationem aut aliam
diſpoſitionem Epiſcopi Warmienſis pro tempore exiſtentis
vel electionem perſonarum ibidem pertinentes prebendae
fore noſcuntur, ac totidem ex ipſis eciam maioribus pre
bendis conferre perſonis ydoneis et eis acceptis l«aberent
vt eo feruencius eccleſie perſonisque predictis fauores
et auxilia quociens expediret animarentur impertiri, Nos
igitur eccleſie nec non perſonarum earundem ftatuiet in
demnitatibus oportune ſuper hijs prouidere cupientes ip

fiusque Conradi in hac parte ſupplicationibus inclinati
perpetue conſtitutionis edicto auctoritate apoſtolica ſta
tuimus et eciam ordinamus, quod deinceps perpetuis fu
turis temporibus duo ex Canonicatibus et totidem ex
prebendis eciam maioribus huiusmodi, quos Conradus

predictus vèl ipſorum ſucceſſorum aliquis duxerit eligen
dos, quotiens illos per ceſſum aut deceſſum vel alias

quouis modo vacare contigerit, eciam ſi tunc ex quauis

cauſa diſpoſicioni apoſtolicae ſpecialiter vel generaliter
reſeruati fuerint, ad collationem prouiſionen et omnimo
dam diſpoſicionem Conradi ac ſucceſſorum predictorum
duntaxat pertineat, neceorum aliqui per quaſuis apoſto
licas ſeu ſedis apoſtolice vel legatorum eius litteras ſub
qua
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quacunque verborum forma littere huiusmodi confecte
fuerint, ſeu vigore autpretextu illarum eciam communi

terponi ſolitas vel alias quaſcunque derogatorias clauſu
las continencium fiue deſuper a quibusvis executoribus
habitorum pro tempore proceſſuum eciam ſi de illis ac

eorum totis tenoribus ſpecialis et expreſſa, nec non de
verboad verbum preſentibus haben da mencio foret ac

ceptari poſſint vel de ipſis prouiſio fieri valeat quomodo,
ſed illos Conradus et ſucceſſores prefati libere liciteque

conferre, nec non de eisdiſponere perinde poſſint et
valeant, acſi ab eorum inſtitucionis tempore ius illos
conferendi ac de ipſis diſponendi Conrado ac' ſucceſſori

bus predictis auctoritate prefata referuatum et hucusque
ſaluum fuiſſet, nec alique litterarum earundem reperi

rentur emanaſſe, Rurſus omnes et ſingulos proceſſus nec
non exeommunicationis ſuſpenſionis et interdicti alias

que eccleſiaſticas ſententias cenſuras et penas quashaberi
velpromulgarinec non totum id et quicquid fieri aut

attemptari contra ſtatutum et ordinacionem huiusmodi
ſcienter vel ignoranter quauis auctoritate contigerit,
nullius decernimus exiſtere firmitatis, Non obſtantibus

Conſtitutionibus et ordinationibus apoſtolicis ac ipſius

eccleſie iuramento confirmatione apoſtolica vel quauis
aliafirmitate roboratis ſtatutis et conſuetudinibus ceteris

que contrariis quibuscunque, Nulli ergo onſhino homini,
liceat hanc paginam noſtrorum ſtatuti ordinacionis et
conſtitutionis infringere vel eiauſu tennerario contraire,
Siquis autem hoc attemptare preſumpſerit indignationem

omnipotentis Dei et beatorum petri et pauli apoſtolorum
eius ſe nouerit incurſurum, Dat. Rome apud ſanctum
petrum Anno incarnacionis dominice milleſimo quadrin

genteſimo quadrageſimo ſeptimo, Quarto Id. Junii, pon
tificatus noſtri anno primo.
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Be y lag e VIII.

Urkundenſammlung der Königl. Schloßbibl. W. 75.
in Capf, Alb. Membr. Wir Frederich von Gotes Gnoden,
Romiſcher Konig zu allen zeiten Mehrer des Reichs, Her
zog zu Oſterreich zu Stieren, zu Kernden und zu Kreyn,
Graffe zu Tyrol, Empitten allen und icklichen Fürſten, Geiſt
lichen und weltlichen, Graffen, Freyen Herren, Rittern,
Knechten, Burggraffen, Vogten, Bürgern eiſtern, Schul
tiſſen, Steten, Merkten, Dörfern, Gemeynden und allen

andern unſern und des Reichs Undertanen und lieben getru
wen unſer Gnade und alles gut.

Lieben Getruwen, Uns hat

der Erwirdige Conrad von Erlichshuſen Homeiſter deutſches
Ordens unſer lieber andechtiger durch ſeine erbar trefflich

Botſchaft mit clage vorbracht, wy Mangolt Freigraffe zum
Freienhagen als von Hans Davids, Henning Louwen, Gelt
ſcholt, zinß und ſache wegen, die vor daſſelbe Gerichte nicht

gehoren, ſeynen orden und ſeine Stadt zu Marienburg un
billig anlange, obir ſie richtet und ſie bekunmmert, widder lo

beliche Freiheit ſeynes Ordens, In ouch ſeynen orden und
die Iren mit Geſchrifft vorungelympe, und ſie zu dem allen
durch ſeyn Unrecht deshalben obirſageten zu großer Mühe,
Koſt und zerunge gebracht habe und noch brenge. Und hat
uns alſo der genannte Homeiſter dennuttiglich thun anrufen,
Jn, ſeynen orden und die Iren dorynne gnediglich zu vor
ſehen, doruff wir die ſachen an unſerer ſtat zu verhoren dem
erwirdigen Ditrich, Erzbiſchoff zu Colne, Herzogen zu Weſt

falen und Engern unſerm lieben neuen und Korforſten bevo
len gehabt haben, derſelbe von Colnen mit ſeinen wiſſenden
rathen nach verhorunge der ſachen trefflich doruff geſeſſen iſt,
ſelbeſt vorſtanden ouch in rathe funden und uns geſaget hat,
wy den genmeldten deutſchen Herren, ouch den Iren von Ma
rienburg durch ihre Widderſacher vorgenannt gar ungütlich
geſchehn, und das ſuich Gerichte und irlangunge obir ſy gegan

gen, untüchtig, unbillich geſchen und nicht von Wirden ſy; Uff

ſulchs, und nachdeme wir deme ſelbisvorſteen, billich iſt, und uns
-
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zubehorek, haben wir dem genannten Freigraffen geſchrieben
und geboten, allſulch Gerichte, irlangunge und beſverunge

geghen den gemeldten deutſchen Herrn und den von Marien
burg abe zuthun, zu vernichten, und die ſachen nach des
deutſchen Ordens Freiheit, inhalt, angeborlicheende zu weyſen,

ouch den obirgenanten Homeiſter, ſeynen Orden, die von
Marienburg und alle die Iren deſſhalben vort unbekummert
zu laſſen, Haben doruff all ſeyn gerichte, ſo her deſhalb obir
ſie getan hat, und ap her icht noch thun wurde, ganz vor
nichtet, und vernichten die ouchitzunt alſe denne, und denne
alſe itzunt, in crafft dieſes briefs und befelen doruff euch allen
und iglichen, inſunders romiſcher Königlichen macht ernſtlich
und veſtiglich gebietende, das Jr alle und ein iglicher der

euweren ſulch irlangunge und gericht, ſo der genannte Frei
graffe der ſache halb obir die offtgenannten von Marienburg
addir andere von Iren wegen getan hat, addir vort thun
wirt, vor kraftlos, untüchtig und vornichtet haldet, und im
addir anderen ſeynes teyles von der ſache halb, widder den

obgenannten Homeiſter, ſeynen Orden all die Iren, ouch
die von Marienburg, und die en allen zugehoren addir zu

vorſprechen ſteen, keinerley Zulegunge, Hülfe addir Bieſtant
beweiſet. Das iſt unſir ernſte Meynunge, Darumme thut
darynne nicht anders, alſo lyp euch ſey unſer und des heiligen
Reichs ſchwere Ungenade zu vormeyden, und bey vorliſtunge
der Pena in des genannten Ordensprivilegien und in unſir
beſtetigunge begriffen. Gegeben zu Frangfort, vorſigelt mit
unſerm Königlichen uffgedrukten Ingeſigel, nach Chriſtige

burt vierzehnhundert jar und darnach in dem zwey und vier
zigſten Jar, an ſente laurentii Obent, unſers Reichs im drit
ten Jar.

-

-

Ad mandatum dm. Regis
Hermannus Hecht.
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Be y lag e IX.

urkundenſaml, der königl. Schloßbibl. L. M. 566.
Nicolaus Epiſcopusſeruus ſeruorum Dei Ad futuram rei
memoriam, Ad Chriſti vicarii preſidentis in ſpecula apo
ſtolice dignitatis circumſpectionem pertinet, fic perſona

rum ſacre religioni deditarum et ſedi apoſtolice deuota
rum quarumlibet feruenter inuigilare profectibus, vt ab
eis omnis diſpendii auferatur materia et ipfis in ſtatupa

cifico et tranquillo ſalutares iugiter contingant euentus.
Sane proparte dilectorum filiorum Magſtri et fratrum
hoſpitalis beate Marie theotonicorum Jrlmtanorum nobis

nuper exhibita peticio continebat, quod, licet ipſ ac
omnes et ſingule perſone dicti Hoſpitalis, illudque ac
eius membra Romanae eccleſie immediate ſubiecta,

ac

nedum iure diuino et humano, verum eciam per ſpecia
lia prefate Sedis, nec non plurimorum Romanorun Im
peratorum priuilegia et indulta, quibus eciam hactenus
in aliquo derogatum non eſt, ab omni Jurisdictione et
iudicia ſeculari libera et prorſus exempta ſit, ita, quum
ad quaeuisſecularia iudicia trahi nequeant, ſiue coram
inibi iudicibus comparere minime teneantur, Tamen
nannulli et potiſſimum Weſtfalie parcium vetitorum iudi
ciorum iudices, qui vulgari nomine Frigrafen nuncupan
tur, aliique temporalem iurisdictionem exercentes, dic
tos Mgſtrm et fratres poſt et contra priuilegia et indulta
huiusmodi ad eorum vetita iudicia de facto, quum de

iure nequaquam poſlint, trahere et ad comparendum ibi
dem coram iudicibus prefatis, citari facere ac contra

eos eciam vſque ad diffinitiue ſententieprolationem in
cluſiue procedere non formidarunt; in non modicum
preiudicium et grauamen Mgſtri et fratrum predictorum.
Quare proparte ipſorum aſſerencium, ſe coram compe
tentibus iudicibus, quotiens opus fuerit comparere, et
ibidem vnicuique quatenus de jure teneantur, reſpondere
velle, et ad id paratos fore, nobis fuit humiliter ſuppli
Catum,
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catum, vt ſuper hiis eis ac dicto hoſpitalide oportuno
remedio prouidere de benignitate apoſtolica dignaremur.
Nos igitur quorum intereſt, et prout ex injuncto nobis
apoſtolice ſeruitutis officio tenemur, in premiſſis con
gruum remedium adhibere volentes, hujusmodi quoque

ſupplicationibus inclinati, Mgſtrin et fratres hoſpitalis
predicti, illiusque membra et perſonas preſentes atque
futuras, coram ſuis competentibus duntaxat, et non co
ram vetitis vel quibuſuis aliis ſecularibus iudicibus con

ueniri ſeu trahi poſſe, auctoritate apoſtolica, ferre de
claramus, diſtrictius inhibentes omnibus et ſingulis cu

iuſeunque dignitatis, ſtatusgradus velcondicionis fuerint,
eciam fi imperiali, vel quauis alia dignitate promi
neant, ſub excommunicacionis pena, quam, – ſi ſecus

egerint, niſi deſuper moniti deſtiterint, eos ipſo facto
incurrere volumus, ne deinceps aliquem ex Mgro et fra
tribus predictis coram aliis quam huiusmodi competenti
bus iudicibus, in cauſam vel alias trahere vel euócari

facere, ſed alii iudices predicti contra ipſos Mgrm et
fratres ac perſonas vel quemuis eorum procedere prae
ſumant, Omnes quoque et fingulos Proceſſus nec non in
eis contentas pro tempore excommunicacionis ſuſpen

ſonis et interdicti ſententias, aliaſque eccleſiaſticas ac
temporales cenſuras et penasper ipſos vetitos ſiue alios

indices contra prefatos Mgrm et fratres et perſonas habi.
tas etpromulgatas hactenus et quos iam antea haberi

etpromulgari actotum id et quidquid, quauis auctori
tate ſcienter vel ignoranter, fieri ſeu attemptari conti
gerit contra ſtatuti et ordinacionis ac conſtitucionis et

inhibicionis huiusmodi rationes, nullius decreuimus ſub
fiſtere firmitatis, Rurſus vniverſos et ſingulos, qui ſenten

cias cenſuras acpenas in quadam conſtitutione, Carolina
nuncupata, contentas occaſione caſuum ipſos Mgrmetfra

tres et perſonas contingencium quaslibet incurrerintillas
talter incidiſſe declaramus etcenſemus perpreſentes, non

obſtantibus Proceſſibus per Judices habitishuiusmodifiqui
Bb 4
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ſint vel appareant et aliis contrariis quibuſcunque, Nulli

ergo omnino homini liceat hancpaginam noſtre declar
cionis Inhibicionis, voluntatis et conſtitucionis infrin.
gere vel eiauſu temerario contraire, Si quisautem hoc

attemptare praeſumſerit, Indignacignem Omnipotentis
dei et beatorum Petri et Pauli apſtlrum eins ſe nouerit
incurſurum Datum Rome apud ſanctuw Petrum Anno
Incarnacionis dominice Mill”. quadringent". quadrageſimo

noſtri anno primo.
Pontificat.
ſeptimo, pridie K. Junii,
2k
2k
Nicolaus Epiſcopus, et Ad futuram rei memoriam
pro ſingulorum fidelium nobis et Romane eccleſie deuo
torum ſtatu ſalubriter dirigendo, prout ex debito nobis
iniuncti paſtoralis tenemur officii curis aſſiduis intentiad
-ea per quae ipforum occurratur diſpendiis et inconuen
enciis obvietur, libenter adhibemus ſolicitudinis noſtre

Sane proparte delectorum filiorum Mgri. et

partes.

fratrum hoſpitalis beate Marie theutonicorum Jrlmitano
rum nobis nuper exhibitapetitio continebat, quod, licet
ipſ ceterique preceptores et fratres hoſpitalis huiusmodi
ac ſeculares iudices Terrarum et dominiorum ad ipſos
Mgrm et fratres ſpectancium de ſingulis Vaſallis habitato
ribus et incolis aliisque perſonis Terrarum et dominio
rum huiusmodi eciam in quibuscunque Criminalibus Ciui
libus Prophanis aliisque cauſis et queſtionibus ipſos con
cernentibus hactenus eciam expedite etabsque longitem
poris interuallo, ita quod de hoc ſaltim rationabiliter
conqueri non poſit, iuſticiam miniſtrauerunt, prout fa

uente domino ſucceſſu temporis ſemper facere parati exi
ſtunt. Tamen nonnulli preſertim Weſtfalie et Saxonie
aliisque finitimispartibus vetiti iudicii iudices, Frigra

een vulgariter nuncupäti, quamuis de jure nullampen
tus in prefatos Vaſallos et ſubditos iurisdictionem habeant,

eciam nulla ſubſiſtente rationali cauſa, "ſed captatis ple
rumque occaſionibus ſiniſtris acpretextu cuiusdam de
teſtabilis et abuſiue conſuetudinis, que dici poteſt poci
-
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us corruptela, nonnunquam Vaſallos, ſubditos, habita
tores et incolas predictos ſeu ex eis aliquos ad loca vbi
ſua tribunalia protempore collocare diſponunt, eciam

per decem duodecim ſedecim ac decem et octo et quoque
vltra dietas legales a Pruſie et Liuonie partibus huius
modi diſtancia vltimis ſine debitis citationibus aut edic

tis – preuiisymmo prorſus de facto faciunt citari feu
evocari Rurſusque niſi taliter citati et euocati, quorum

eciam aliquibus de citationibus ſue edictis huiusmodi
plerumque non conſtat, in predictis locis comparuerint,
prefati vetiti iudicii iudices nullo per eos iuris ordine
ſeruato probationibus quoque deſuper ſaltim vltimismi
nime habitis eontra dictos non comparentes taliter de
facto procedentes per ſuas quas ſentencias appellant om

nia ipſorum non comparencium bona publicant et confi
ſcant aut ſibi ipſis applicant eaque diripi et diſtrahi man
dant ac alias male et nequiter eostractare non verentur,
nec non illos ex Vaſallis ſubditis habitatoribus et incolis

ſupradictis, quoscunque deprehendere poſſunt, in pro
ximioribus quas continguntarboribus laqueo ſuſpendunt.
Nos igitur attendentes quod occaſione iudicii huiusmodi
veluti iuri et inſtitutis canonicis obuium abominaciones

abnſiones deteſtationes et ſcandala ac mala, quam plurima
ſuccedere conſueuerunt, Volentesque ſuper hiis Vaſallis
ſubditis habitatoribus et incolis quantum poſſumus op
portune promidere, eorundem Mgri. et fratrum, nec non
Vaſallorum ſubditorum habitatorum et incolarum in hac

parte ſupplicationibus inclinati volumus et apoſtolica eis
dem Vafallis ſubditis habitatoribus et incolis auctoritate

concedimus atque decernimus, quod Vaſalli ſubditihabi
tatores et incolae predicti deinceps perpetuis futuristem
poribus per vetiti huiusmodi vel cuiuscunque alterius iu

dicii iudices ſiue ſuper eos proprietatemvel Jurisdictio
nem habere preſumentes extra terras Pruſie et Liuonie

aliaque-dominia ac loca dictis Mgro et fratribus quaeli
bet ſubjectaad vetitum predictnm vel alia queuis iudicia
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trahi ſiue euocari nullatenus poſſunt, nec coram aliis
quam competentibusinprefatis terriset dominiis iudicibus
apparere“teneantur, diſtrictius inhibentes atque mandan

tes quibuscunque vetiti huiusmodi ſiue aliis iudicibus ac
quibuſuis aliis, ne ſub excommunicacionis ſententia,
quam alias eos ipſo facto incurrere volumus, et a qua

ab aliquo quam Romano pontifice preterquam in mortis
articulo conſtituti abſolui non poſſunt, Vaſallos ſubdi
tos habitatores et incolas prefatos vel eorum aliquem ad

huiusmodivetita ſue alia iudicia trahere vel euocare aut
contra eos quomodolibet procedere vel quicquam attemp
tare preſumant.
Omnes quoque et ſingulos proceffus
condempnaciones et ſentencias quos et quas propterea
actotum id et quicquam contra ipſos Vaſallos ſubditos

habitatores et incolas a quoquam haberi velpromulgari
ſeu attemptari contigerit, nullius efficacie ſeu firmi
tatis exiſtere decernimus per preſentes; Non obſtantibus

premiſſis ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo
omnino homini liceat hanc paginam noſtre voluntatis
conceſſionis conſtitucionis inhibicionis et mandati infrin

gere vel eiauſu temerario contraire.

Si quisautem

hoc attemptare preſumſerit indignationem omnipotentis
Dei et btorum Petri et Pauli apſtlorum eius ſe noue
rit incurſurum. Datum Rome apud ſanctam Potencianam
Anno Incarnacionis Dominicemilleſimo quadringenteſimo
dctavo, quarto Non. Sept.
Pontificat. noſtri Anno
Secundo.

Beylage

X.

Schütz fol. r6-. Wir Bruder Ludewig von Erlichß
hauſen, der Brüder des Ordens S. Mariä, c. Thun kund
vnnd offenbaren allen, den dieſe vnſere Schrifft vorbracht
werden, die ſehen, oder hören leſen. Das im vergangenen
zeiten, etlicher Widerwille vnnd Mißhelligkeit entſtanden was
ren, zwiſchen vnſerem Vorfahren ſeliger Gedechtnuß, vnnd

etlichen vnſeres Ordens Perſonen, ſo, das vnſere getrewen
Rittere,

Beylagen zum neunten Buch.

39;

Rittere, Knechte vnd Städte, beſorgende Beleidigunge aus
feindlicher Zwietracht, mit etlichen Artikeln vnd Puncten ſich
geeiniget, vnd beſchrieben hetten.

Als denn dem Allmech

tigen Gott, Stiffter alles Friedens vnd Gnaden hat behaget,
ſo haben die gedachten vnſere Getrewen, Ritter, Knechte vnd
Städte, vnſer vnd vnſerer Gebietiger vnd Ordens, gute mei
munge, zuneigunge, guten willen, vnnd Vnſchuld erkannt,
und haben ſamptliche vereinigunge abgethan, getödtet vnd
getilget, Auff das aber vnſere vnd vnſer Gebietiger lautere

vnd gute meinunge mehr werde offenbar vnnd kund, So ha
ben wir uns mit den berührten vnſern Rittern, Knechten vnd

Städten, alſo vereiniget vnd vertragen. Das aller Unwille,
Mißhelligkeit vnd betaſtunge, die von anbeginne, biß auff
Datum dieſes Brieffes von vnſern Vorfahren, vns vnd vn
ſern Orden, weder ſie oder von ihnen weder vnſere Vorfah
ren, vns und vnſern Orden, mit worten oder mit Werken,
klein oder groß, wie die möchten benenet werden, vnnd in

welcher weiſe die geſchehen weren, hingeleget, ganz getilget,
vnd nun mehr in arige von einen theile, wider das ander,

vorgenommen ſollen werden zu ewigen zeiten ohne arge liſt.
Wir wollen auch das niemands der obgedachten Ritter,
Knechte vnd Städte ſollen gerichtet werden, das an Hals
oder Haut gehet, ohne Vrtheil vnnd Recht, von vns, vnſern

Gebietigern, Brüdern vnd Amptsleuten.

Geſchehe es aber,

da Gott vor ſey, das ſolche oberfahrunge geſchehe, die da
beweislich were, die ſollen vnd wollen wir richten, ſo das
an vns werde gebracht nach Rechte, So, das ein jederman
erkennen ſolle, das es vns leid were.

Vnd ob es eine ſache

were, das ſolche Vbertreter aberünſtig würden, vnd aus
dem Land zögen, ſo ſol derſelbe in keinen vnſers Ordens

Heuſern, binnen oder auſſen Landes geheget noch aufgehalten
werden, alſo lange das der nach vnſers Ordens Regel vnd
Rechte gerichtet werde, vnd auf das vnſere getrewen Rittere,
Knechte vnd Städte erkennen mögen vnſere gute meinung,
vnd das wir ſie gerne vor gewalt vnd vnrecht wollen verwa
ren, So haben wir mit ſampt vnſeren Herrn dieſer vnſer
Lande

-
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vnd gebietigern, vns mit ihnen alſo

Lande Prelaten
verkra
gen. Das wir mit denſelben vuſern Herrn Prelaten vnd ge

bietigern alle jar einmal zuſammen kommen vnd hören wollen
einen jeglichen, er ſey von Rittern, Knechten oder Städten,
der ſich beklagen wird vber Gewalt vnd vnrecht, der ihme von
ihr keinem Gebietiger, Amptmanne, oder Bruder vnſeres Or

dens, oder von ihr keinem Amptmanne, ihr keines Herrn
Prelaten ſey geſchehen, vnd die weiſe des Gerichtes ſol alſo

volführet vnd gehalten werden.
Zum erſten, Würde jemand ſache haben wider einen
-

kleinen Amptmann oder Bruder vnſeres Ordens, iſt der
Kläger Ritter oder Knecht, ſo ſol der Compthur oder Ober-ſter des Gebietes zu ihm nemen den Landrichter der Jegend,

vnd den Schreiber des Landgerichts, die ſollen Klage vnd
Antwort von beyden teilen, ſchrifftlich aufnemen, vnd ſolche

Klage vnd Antwort ſollen ſie beyde als der Comptur vnd der
Landrichter, mit jren Siegeln verſiegeln, vnd vns die ſenden vnuerzogen, auff das wir auff derſelben Tagefart, aus wol
bedachten mute ein volkömlich Vr.hel mögen ſprechen, ſo,

das die Vnterſaſſen kleine Zehrunge thun bedürffen. Würde
aber ein Gebietiger angeklaget, ſo wollen wir einen andern
Gebietiger zu einem Verhörer ſetzen, der mit dem Landrichter
derſelben Jegend, als oben berührt iſt, von den Brüdern thun
ſol, Iſt aber der Kläger ein Bürger, ſo ſol der Bürgermeiſter

derſelben Stadt, bey dem Gebietiger ſitzen, die ſache verhö
ren, vnd alle Dinge helffen vollnfüren, als oben berühret iſt,
vnd die ſache dnrch den Stadtſchreiber daſelbſt laſſen beſchrei
ben. Die oben berürte weiſe des Rechtens mit den Gebie
tigern, Amptleuten vnnd Brüdern vnſers Ordens, mit vn
ſern Unterſaſſen ſol auch gehalten werden, Mit den Ampt
leuten vnd Vnterſaſſen vnſern Herrn Prelaten alſo: Wo ein
Gebietiger die ſache ſol verhören mit einem Landrichter, oder
Burgermeiſter, in ſolcher weiſe: Iſt der Kläger Ritter oder
Knecht, ſo ſol der Official vnd Landrichter des Biſchoffthumbs
klage vnd antwort hören, verſchreiben vnd verſiegeln. Iſt

aber der Kläger ein Bürger, ſo ſol der Officialis vnd der
Bürger
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Bürgermeiſter der Stadt, darinne der Kläger geſeſſen iſt,
ſolche Klage und antwort hören, beſchreiben vnd beſiegeln,
dem Herrn Biſchoffe ſenden, vnd ſo denn alle Klage ſein volle
füret, vns von den vnſern vnd den Herrn Prelaten von den
ihren, alſo verſiegelt vberantwortet, wir vnd ſie auf alle
ſache, reiffes rahtes haben gebraucht, vnd alles zweiffels wol
ſein vnterrichtet, ſo wollen wir mit ſampt vnſern H. Prelaten

des Jahrs einmal zuſammen kommen, vnd einem jederman
der Klage gehabt hat, durch Vrtheil vnd Recht, mit der
Hülfe Gottes gerne entſcheiden, Würde aber vuſer Vrtheil dem
Kläger, vnter vnſerm Orden, oder dem Kläger vnter vnſern

Herrn Prelaten geſeſſen, er were von Rittern, von Knech
ten, oder von Städten, nicht gefallen, ſo ſollen Klage, ant
wort vnd vrtheil verſiegelt geſand werden, dem Richter, des

wir vnd vnſere Herrn Prelaten, etc. an einem vnd vnſere Land
vnd Städte, am andern theil, nu auf der nechſtkommenden
Tagefahrt, alle zum Elbing vns werden vortragen, ſo, daß
derſelbe Richter das vrtheil aus klage und antwort, mechtig
oder vnmechtig möge ſprechen, vnd was durch den, vnd ver
ſiegelt wieder hergeſand wird, ſol vor ein vnzweiffelich Recht
gehalten werden.

-

Jedoch, vnd auf das alle Dinge mögen gleich zugehen,
ſo wollen wir widerumb, würde ihr kein Gebietiger, Ampt
mann oder Bruder vnſers Ordens, vnd deßgleichen ihr kein
Amptmanns anwald, ihr keines Herrn Prelaten anwalt eini
gerley ſache oder klage thun oder haben, weder ihr keinen

von Rittern, Knechten, oder aus ihr keiner Stadt, das
ſeine Klage wider den, oder wider die in aller maſſen ge
handelt, verhöret, beſchrieben, verſiegelt vnd gerichtet ſol
werden, als droben ſtehet geſchrieben, etc.

Be y la ge XI.
Preuß. Saml. B. 2. S. 353.354. Wir Fredrich von
Bekennen daß uns unſer
und des Reichs lieben Getreuen die Burgermeiſtern, Rethe

GOttes Gnaden Römiſcher Kaiſerzc.

Und
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und Gemeiude der Stete Culmen und Thorun in Preuſſen
gelegen durch Jr Erbar Botſchaft diemuticlich angerufft und
gepeten haben, daß wir In allen und yecliche Jr Gnaden
Briefe, Privilegia und Handfeſte In und Jren vordern von
uns unſern Vorfaren und vordern Romiſchen Kaiſern und
Konigen gegeben und vorliehen auch Jr altes löbliches Her

komen gnediclich geruhten zu beſtetten, zu verneuen und zu
confirmiren. Haben wir angeſehn ſolch der obgenannten
Burgermeiſter, Rethe und Gemeinde feyßig gepeten und ha

ben In dadurch und von ſundern Gnaden die obberurten Ir
Gnad - Brieffe, Privilegia und Handfeſte In und Jren Vor

deren von uns und unſern Vorfaren und vorderen Romiſen
Kaiſern und Konigen löblicher Gedechtniß gegeben und vor
liehen, auch ihr altes loblichs Herkommen beſtettet, veruew

et und confirmiret. Beſtetten, verneuen und confirmiren
In die auch von Romiſcher Kaiſerlicher Macht wiſſentlich in
Crafft dieſes Brieffes und mainen, ſetzen und wollen das die
in allen Iren Stuken, Puncten, Artikeln und Begryfungen
gehalten werden und kreftig und ungebrochen beleyben und

ſeyu und dowidder von mymand geton ſoll werden in keine
wege, zu gleicherweis als ob die von Wort zu Wort hierinne
begriffen und geſchrieben weren. Davon gepieten wir allen
und yeglichen Fürſten, geiſtlichen und weltlichen, Groven,
Freyherren, Herrn, Rittern und Knechten, Burgemeiſtern,
Richtern, Scholtheiſſen, Rethen, Bürgern, Gemeinden
und allen andern unſern und des heiligen Reichs Undirtanen
und lieben Getreuen von Romiſcher Kaiſerlichen Macht ernſt

lich und veſticlich, das ſie die egenannten Bürgermeiſtere,

Rehte, Bürger und Gemeinde bey den obgemelten Iren
Gnaden - Briefen, Privilegien und alten loblichen Herko
men beleyben und ſye der ane Irrung und Intrag geprauchen
laſſen, und ſie damidder nicht dringen noch beſweeren noch des

yemands zu thun geſtatten in kainewege, als lieb Jr yedem
ſey unſer Gnade zuhaltende und Ungnad zu vermeiden, das
meinen wir gar ernſtlich. Mit Urkund dies Brieffes vor
ſiegelt mit unſer Kaiſerlicher Majeſtät anhangendem Inſigell.
Der
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Der geben iſt zur Neunſtadtt am Freytag nach Sandt Lucien

Tag nach Chriſti Gepurde Tawſent vierhundert und im zway
und funfzigiſten unſers Reichs im dreyzehnden und unſers
Kaiſerthumbs im Irſten Jaren.

Beylage XII.
Schütz fol. 175. 176. erzählt uns dieſe Begebenheit
und da er, der älteſte Schriftſteller, der ſolches aufzeichnete,
zugleich berichtet, daß dieſe zwanzig geheime Obern unents
deckt, ihre Namen ein Geheimniß geblieben wären, ſo wurde
ihm dieſes bisher immer treulich nachgeſchrieben, und ein Cre
ditiv der Geſandten des preußiſchen Buudes am kaiſerlichen
Hofe überſehen, welches von den Verweſern des Bundes,

deren zwanzig Namen vorgeſetzt ſind, ausgeſtellt wurde. Es
befindet ſich in den Preuß. Samlungen B. 2. S. 527 und
hat folgenden Eingang.
Wir hernoch geſchreben Hans von Bayſen, Auguſtin

von der Schefe, Pawel von Teſmesdorf, Ritter, Symon
von Glazaw, Stibor von Bayſen, Matthis von der Lunaw,
Lorke von Konopat, Landrichter des Schweziſchen Gebiets,

Lorenz Folkmar, Niclos Gwynner von Colmen, Hans von
kon, Gotſchalk Hitfeld, Rutcher von Birken, Conrad Toy
denkol von Thorun, Lorencz Pilgrim, Hans Grym, von
Elbing, Hans Nepſtange von Brunsberge, Bartold Huxer,
von der alden Stat Konigsberg, Heinrich Braband, von
Kneiphabe Konigsberg, Herman Stargard und Conrad von

Dalen, von Danczk, Burgermeiſter und Rathmanne von
uns und all' unſer Fründe, Ritter, Knechte, dy uff dem
Lande und in den vorgenanten und andern Steten Rethen
und Gemeinden der Vereynunge in Preuſſen ſint, derſelben
Vereymunge geordinirte Vorweſer.

Beylage XIII.
Preuß. Saml. B. 2. p. 685.

Wenn du und dieſel

ben deine Prelaten, Gebietiger und Brüder erſcheinen alsº
denn

-

-
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denn oder nicht, nichts deſto minder ſo wollen wir auf der

gehorſamen Parthey Anruffen und Erforderung im Rechten

die Sachen verhören und alsdenn ergeen laſſen was Recht iſt.

Bey lag exiv.
Preuß. Saml. B. 2. S. 482. 483.

Darauf wir

mit gewegem hohen und zeitigen Rate und ordentlicher Vor
betrachtung unſern Rechtſpruch und Urtail mit ſamt unſern
Reten und Beyſitzern gethan und geoffenbahret haben als her
nach ſteet. Als beide Taile in dieſen Sachen in Gerichts
weiſe gehöret worden ſeyn, und nach allem Fürbringen im
Gericht beſcheen, iſt durch uns mit ſamt unſern Reten und

Beyſitzern zu Recht erkannt, daß die von der Ritterſchafft,
Mannſchafft und die von den Steten des Bundes in Prewſſen
nicht billig den Bund getan, noch den zu tunde Macht ge
habt haben; daß auch derſelbe Bund von Unwürden, Un
kreften, ab und vernichtet ſey, und ſoll darnach ferner in
, dem andern beſcheen was Recht iſt.

Be y la ge XV.
Urkundenſamlung der königl. Schloßbibliothek, im
Faſ. II. fol. Pars 1. N. 19. – Wir ſchreyen vnd rufen
czu Gote vnſerm Herrn vnde czu eurer gromechtigen Erwirdig
keit obirdy kleynen möſbechern des getrenkes, die ſy in deſim
- Jore czu viermal yo kleyner vnd klehner haben geſatzt, –
das wider Got vnd wider das kolmiſche recht iſt – vnde

wen eyn arm menſche drey becher byer holet, ſo iſt der dritte
pfennig vorloren, zcu rechnen nach dem Becher, der vor
dem Jore adir vor zween hat geganghen, vnde das getreide

yo alzo guten kouff iſt, als vormals, do das gute geld noch
gink, als dyweynricher, do man di gerſte koufte czu IV.
czu V. adir VI. gute ſchillinge, als man noch vor dys gelt
wol kouffen mag, das doch gar vngleyche jenem gelde iſt. –

Dorumme, das dy armen ſo betterlichen ſere fluchen denen,
di
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vor rathen, iſt es wunder, das die Stadt nicht vor

bornit vnd verſinket in apgrunde,

wie dan bey letztenn

Brand – die flamme durch den tuuel obir alle ſtrodecher
vnd hewßer vff die melzhewſer der wucherer wart gefurt. –
vm der groſſen ſunde, die do geſchiet, von tage czu tage, yo
groſſer der heilige tag iſt, yo groſſer vnfuer adir vnkewſch
heit von etlichen meyden vnd frawen von eyner mitternacht
bis czur andern getrieben wirt, des morgens wen der ſeger
zwei adir drei ſleit, ſo komen ſy erſten her geſchlichen, mit
eynem bawche vol Knochen, vnd wendy denne reyff werden,

ſo ſchotten ſy di in eynen verſloſſen Kaſten, adir brechen das
genike entzwe vnd werffen das in den noghet, (Nogat) addir
mit teppen in den ſtal vudir die ſwelle adic in der ſtadtgraben

adir in den born, adir trinken eyn geſotten krawth, davor,
das tot czu der werde kommt vnd geen in den horen alſo vor,
vnde wen eyn from man mit ſeyner frawen des Abends von
dem Byere geet vor der ſtadt, adir in dem thore, ſo ſynt et
liche ledighe trunkenbolthe die nemen eyme ſein weip mit ge

walt vff freyer ſtroße vnde machen is mit ir wie ſy wel
len – – –

Vnd lat euch des nicht vorwundern, das

deſir briff alſo geſchreben iſt, wen ſy enkeren ſich an dy
geiſtliche acht nicht mee – Ouch wenn eyn arm man mit
eyme reychen czu klage queme, das man den ane vorczog
der groſſen czerunge aberichte, wen der arme der kan nicht
gleiche dem reichen langhe czur clage geen, vnd das wer Got
dem Herrn von Euwer Erwirdikeit gar angeneme, beſſir den
faften vnd beten – Do mete ſeyt Got dem Herrn bevolen
do ir mit in das wunnicliche froliche antlitze ewyclichen wert

ſchawen, das helffe vns Got allenſamen, doczu ſprechet
alle amen.

Bey lag eXVI.
- Codex Dipl. Pol. T. IV. p. 1 25. et r 27. – itata
men, quod Caſtrum Nieſchowa territorio ſuo et villis
Murzynowo, Orlowo, Nowa Wies, et aliis villulis,
molendinis et uſibus ad dictum Caſtrum et territorium
Geſch. Pr. 3. Bd.
C c
CU IIl

*
-

8eytagem $um

4o2

meuntem

$uó.

cum omnibus Caftri territorii ac villarum praedictarum bor.
ris, filvis et utilitatfbus, aquis quoqne et eorum decur.
fibus, cum pleno et totali dominio, ac cum medietate
navigii in flumine Wisla et ejus proventibus, ac infulis
et pifcaturis, juribus, libertatibus omnibus et fingulis
ad ipfa fpectantibus ab antiquo, nullo penitus alicui
praeter Nos, et Coronam Regni Poloniae jure in eisdem
Caftro et territorio ac villis refervato, remaneant circa

Nos, et Coronam Regni Poloniae perpetuo et in
aevum.

- — -

Item Terrae Samogittarum et Sudorum propter bo
num pacis debent apud Nos et Regnum Poloniae ac D.
M. L. fub limitibus fubfcriptis permanere perpetuo et
•

in aevum.

-

£8 e 9 [ α g e XVII.
Leo p. 259. Qui (Ordinis Magifter) — — libe
ram facultatem Epifcopo concefíerit, in pofterum Advo
catum Epifcopatus eum conftituendi quem ipfe et Capi
tulum eligendum exiftimaret. Infuper et obligationem

Eberhardi Epifcopi, qua cauebatur, vt Advocatus eius.
modi ex Crucigerorum Ordine affumeretur, illi reftituit,
Ab eo tempore Officium hoc aliquis ex nobilibus hujus
Epifcopatus geffit et adminiftrauit.

3 e ) [ α g e XVIII.
1!rfunöenfamtung öer fönigl. €dyloßbibl. N. 2o4 r.
€egem ben erftem Jlrtifcl ber %3ernerifd)en €onftitutiom ftcffte
ber £omtbur £)einrid) ®cu§ oom %Maueu, ben gu beforgeubem
$$ad)tf)eil in folgentem $ortem oer.
,,%ßirbiger (ieber ©er $)?eiftet unb ©rjamem liebem gte

bietiger, umfer £omeifter unb feine gebietiget groepoelt nidit,
emper $ßirbigfeit fe) moel imbed)tig, bo £anbe unb ®tete t6ri,
, bingtem mit unfern ©onieifter um6 bie jolbunge, bo babem

fie ©egriffem in beni cybe, ben fie unferim %omcijier getam
babem,
a.
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haben, wenn ein Homeiſter von Todes, wegen abegeht, ſo
wellen ſie gehorſam und gewertig ſeyn bey demſelben eyde,
wen der Orden vor eynen obirſten heldet byunen Landes, ſo
lange bis zu der holdunge eines newen Homeiſters. Sulde
nu ewer Wirdigkeit ader eymer, der zu der Zeit Meiſter zu
deutſchen Landen wäre, ſtadhelder ſeyn, ſo weren Lande und

ſtete nymande verbunden, dorus unſir Homeiſter und ſeyne
Gebietiger beſorgen, unſerm Orden ſchade und verterbniſſe
zu kommen in zukonftigen Zeiten, nachdeme die Lande itzund
geſchiket ſeyn, und bitten ewer Wirdigkeit fleyßige Betrach
tunge zu haben, das eyn ſulchs vorkommen werde.„
Gegen den andern Artikel ſtellte der Comthur von El

bing vor, „daß es dem Homeiſter und ſeynen Gebietigern
dunket, es ſey die Köre eines Homeiſters genug und lawter
geſazt und bewaret in unſers Ordens Buch, (den alten Sta
tuten) und bitten ewer Wirdigkeit das bey guter alder Ge
wonheit und Herkommen unſers Ordensbuchs zu laſſen.,
Gegen den dritten Artikel hat er nichts einzuwenden,

und es dünket dem Homeiſter und ſeinen Gebietigern, „daß
dieſer Artikel wohl ſtehe und billig ſey, und es notdürftig

wäre, ihn in unſers Ordensbuch zu ſetzen.„
Bey dem vierten Artikel dünkt dem Homeiſter und ſeinen

Gebietigern, „daß das Ordensbuch ſchon clerlich ſetzet und
überweiſet, was ein Homeiſter in ſolchen ſtücken macht hat
zu thuen, bittende, dobey zu bleiben und zu laſſen.»
Gegen den fünften Artikel wendet er ein,

„daß der

ſeynen Gnaden dem Homeiſter zu nahe gehe, und daß er
auch in des Ordens buche nach notdurft genug verwaret iſt,
wie man es damit halten ſal, bittende Ewer Wirdigkeit do

ruff fleyßige Betrachtunge zu haben, das unſer orden in zu

konftigen Zeiten nicht zu forder mühe und vordrys kome.„
Eben daſſelbe bittet er auch bey dem ſechſten Artikel zu

bedenken.

Gegen den ſiebenten, achten, neunten und zehn

ken Artikel wurden gleiche Bedenklichkeiten, wie bey den vo
rigen, angegeben. Gegen den eilften und letzten Artikel ſtellte
der Conthur folgendes vor:
-

C c 2

3)

Als
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„Als denn diſſer Artikel ſteht, das eyn Meiſter zu teut

ſchen landen eynen Homeiſter ken deutſchen landen laden
mag, ſo mochte zu der zeit villeicht eyn Homeiſter ſeyn,
der nicht zu ſolcher Ladung kommen welde, und die lande
ouch an em hette (auf ſeiner Seite), und der Meiſter von

teutſchen Landen eynen Homeiſter darumb ungehorſam
halten welde, dorus denn Unwille und ſchade unſerm Or

Und ouch ap ein Homeiſter zu ful

den entſteen mochte.

cher Ladungegen usqveme, und in dieſem Artikel die Lande

Nymanden bevolen werden, und eyn Homeiſter denn aldo
entſatzet wurde, ſo welden aber Lande und Stete erer eyde
und holdunge ledig ſeyn, – davon unſer orden mochte kommen
von Landen und Leuten und zu vorterplichen ſchaden.

Und

ſo ouch in dem Artikel berüret wirt, daß eyn Homeiſter ſulde
obirzeuget werden, ſo wird darinne nicht usgedrukt, wy
man en obirzewgen ſal, und ſo mochte der Meiſter von deut
ſchen Landen vornemen, man ſulde en mit einer Weyſe obir
zewgen, als her welde, und unſer Homeiſter thets und vor
neme, man ſulde en mit ſulcher Weyſe nicht obirzewgen, hier
us aber unſerm Orden großer Unwille und ſchaden entſteen
mochte in zukonftigen Zeiten. Auch dünfet unſerm Homnei
ſter uud ſeinen Gebietigern, das dis unſerm Homeiſter zu

nah geende iſt und widder die Beſtätigunge unſers Ordens,
darinne geſprochen wirt, das eyn Homeiſter alleyne vor ein
Howbt und oberſten des Ordens gehalden ſal werden und
alle Brüder em gehorſam ſeyn ſullen. Hierumme bittende

Ewer Wirdigkeit und Eure erſame Gebietiger hieruff fleyßige
betrachtunge zu haben. „ c.

Der deutſche Meiſter entſchuldigte ſich, weil man ihm
nicht eine Abſchrift von dieſen Bedenklichkeiten vor dem gre
ßen Capitel nach Deutſchland überſchickt hätte, wo er mit ſ
nen Gebietigern die Sache reiflicher hätte überlegen können:
ſo ſey er voritzt nicht im Stande die Werneriſche Statuten

zu zernichten, welche ſogar vom heiligen Concilio erkannt
und beſtätigt wären.
*.

O.,
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Indeſſen wurde doch „in der letzten Verhandlunge zu
Marienburg am Mitwoch vor Palmarum im LII. Jahre,
nach dem großen Capitel,„ folgendes verhandelt und verramet.
Uff den erſten Artikel: das eyn Stadhalder der von ey
nem Homeiſter vor ſeynem Tode, oder von den Brüderen nach

ußweyſunge unſers Ordensbuch wird geſatzt und gemachet,

der ſal davor gehalden werden bis zu der Kore eynes nuwen
Homeiſters.

Doch ſo ſal derſelbe Stadhalder nicht thun ane

Rath der oberſten Gebietiger von deutſchen Landen und von
Lieflande, alsbalde die in die Land Preuſſen zu der Kore des
Homeiſters komen werden, und ane Rathe der Gebietiger
des Rates.

-

Desgleichen, ap die oberſten Gebietiger oder ymands
von en in eigener perſonen nicht kommen konden, und nach

lawt des Ordensbuch ere Gebietiger innere ſtat ſchiketen, ſo
ſal aber der ſtadhalder ane der Gebietiger Nath nicht thun.

Uff den andern Artikel iſt nicht verramet, ſundern des
Homeiſters Gebietigern denochte billig und vor das Beſte,
bey des Ordens buche zu bleiben, wenn die Meymunge der
ſtatuten ganz und genug in des Ordens buche begriffen were.
Des Meiſters von deutſchen Landen Gebietigern bedewchte
umb alles beſten willen, das der Artikel ſtunde, das der

Stadhalder ſalußtreiben eynen Komthur von der Kore mit
Rathe und Wiſſen der oberſten Gebietiger von Dewtſchen Lan
den und von Lieflande, und fürder denn zu handeln nach uß
weißunge des Ordensbuch.

Uff den dritten Artikel dawchte von beiden Seyten wohl
ſtehen und billich ſeyn.
Uff den vierten Artikel iſt gehandelt und verramet, daß

der ſteh und geſcheh mit Rathe des Meiſters von deutſchen
Landen und des Meiſters von Lieflande.

Dergleichen widder

den beyden Meiſtern zu deutſchen Landen und zu lieflande ge
boren ſal zu thunde.

Uff alle andere nachfolgende Artikel in den ſtatuten iſt
von beyden ſeyten wohl genng geſprochen und gehandelt ſun“
der nichts iſt verramet,
-
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Be y lag eXIX.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preuſſen

fol. 5.

Wir bruder Heinrich von Plawen Hoemeiſter der
Ordens deß Hoßpitahls Sanct Marien

Brüder deſ Teutſchen

deß Tentſchen Hauſes von Jeruſalem, thun Kundt allen ge

genwertigen vnd zukünfftigen, die dieſen Brieff ſehen, hören
oder leſen, wie das vor vnß ſeindt kommen, vnſere liebe ge

trewen die Gemeinen beſaſſenen Inwohner deſ Landes Same
landt, vund haben vns erzehlt ihren groſſen gebrechen, den
wir auch wol erkandt haben.

Deß ſo haben wir erwogen,

ire fleiſſige, willige dienſte vnd wolthate, die dieſelbige Sa
men bey vnſern Vorfahren ſehliges gedechtnüſſes, bey ons

vnd vnſerm Orden getrewlich gethan haben, vnd auch in zu
künftigen zeitten thun ſollen, vnd haben ſie mit raht vnſer
Mitgebietiger begnadet, vnd begnaden ſie mit Krafft dieſes
Brieffes, vnd gönnen, verleihen, vnd geben denſelben Sa
men die da vff Samblandt wohnen, vnd ihren Nachkömm
lingen, zu ewigen zeiten frey Fiſcheren im Kuriſchen Habe,
im Samiſchen Waſſer, vßgenommen die Ströme, vnd nem
lichen vor den Strömen, daß man dieſelben nicht vorſetze,

welche Fiſcherey Wir alleine gönnen vnd verleihen den Freyen,
vnd beſaſſenen vnd beerbeten Gebawren deſſelben Landes, vnd

nit Gärtnern, vnbeerbeten, noch Deutſchen Leuten. Wir
verlöben auch denſelben beerbeten beſitzeren anff Sameland,
ob jemand von reyſe wegen oder auch ſonſt nicht vermöchte
allein die Fiſcherey außzurichten, daß zweene, drey oder
viere Freyen, oder wie viel ihr wollen, ſich mögen zuſammen
werffen, vnd ſich dergleichen auch die beerbeten Gebawer anch
vnder ihn vnd ihre Fiſchereyvffrichten, alſo doch daß dieſelbigen
Freyen vnd Gebawer keinen gemietten Knecht zu in ſollen ne
men auff die Fiſchereye, noch vnbeerbete oder Deutſche Leute,
vnd wollen daß ſie vns vnd vnſerer Herrligkeit vor allen andern
den erſten Kouff ihrer Fiſche, wenn wir deß begerende werden
ſein, ſollen gönnen. Sonderlichen ſo gönnen Wir den, die
nicht eigene Hölzung haben, daß ſie zu Fewers nohtturfft mögen

frey Holz nehmen in den Püſchern vnnd Sträuchern, die nicht
-

zu.

-

Beylagen zum neunten Buch.

407

zu hegen tögen, vnnd darzu die Weyde darin, außgenommen
die Hegewälde, die wir immer vor allen dingen zu des Landes,
Nothturfft wollen hegen: Vnnd würde jemand Zimmer zu
Gebäwen bedürffen, der ſol dem Marſchalk darumb zuſpre
chen vnd bitten, oder einen Voigt, ob hernachmahlsein Voigt

vff Samblandt geſetzt würde, dem ſol man zu ſeinem Ge
bewde Zimmer vmbſonſt geben vnd nicht verſagen. Zu ewigen

Gedechtnüß dieſer dinge haben wir vnſer groſſe Ingeſgel
der gegeben iſt zu Marien

an dieſen Brieff laſſen hengen,

burgk, am Dinſtag nach Cantate, im vierzehenhundertſten
end dreyzehenden Jahr. Deß ſind Gezeuge, die Erſamen
vnſere liebe Brüder Graff Friedrich von Zolle Großkomthur,
Michel Kuchmeiſter oberſter Marſchalk, Herman Ganß ober

fer Spitteler vnd Compthur zu Elbinge, Friederich von Welle
oberſter Troppier vnd Compthur zu Chriſtbergk, Behmund
Brendel Dreßler, Herr Johannes vnſer Cappelan, Joſt
Hoenkircher, Heinrich von Rode vnſer Compan, Bernhardus

Kolandus, Andreas vnſer Schreiber, vnd andere viel trau
rirdige,

Beyl age XX.
Urkundenſammlung der königl, Schloßbibl. Faſe, Il.
jel P. I. N. 3.

Wir willen das keyn Man, her ſey Ritter Knecht adir
wer her ſey, zu keyner teydunge adir berichtunge ſterker vnd
eger reyten ſulle, denn ſelbczeende vnd nyemand keyne ſamp

ange mache adir mit armbroſten vnd wopen reyten ſulle bey
bevnd gute, und torſte ymand dowedir thun, der ſal ſy
herbuſſe nicht wiſſen, Ouchſal nymand in das landding mit
tunden adir fremden reythen ſterker wenne ſelbzeende, vnd .
einer ſal in das Landding eyn armbroſt furen, thut ymand
owedir, der ſallouch ſiner buſſe nicht wiſſen, Ouch wo man

ºtage reythet, bynnen landis, do ſalouch nyemand ſterker
hºhen, wenn ſelbczeende, ouchſal nyemand keyn armbroſt

füren vff tage bynnen landes, wer dowedir thut, der ſal >
ºhſyner buſſe nicht wiſſen.
"

-

Wir wellen, daß kein Man
E c 4
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ſal ſamenunge machen, is ſey vff dem lande adir in Steten,
bey der hogeſten buſſe, das wedir vnſir gerichte vnd wedir
des ſtades räth were, Geſchege es ouch, das eyne ſogethane
ſamenunge vnſer lewte vorſerte, adir yr czimmer czuhyebe,
adir vffleuffe machte, die ſal man richten. c. Quemen ſie
abir weg, ſo ſal man ſy mit rechte yndi achte legen, in der
Acht ſullen ſy ſeyn Jar vndtag, dornach mag ſi die Herſchafft
czu Gnade nennen, und dis alles ſal ſtehen czu der Herrſchafft
genade.

Wir wellen, das keyn man leſterunge vff die Herrſchafft
vnd vff di Rethe der Stete ſpreche, wirt eyner das obir
czeughet mit eerhafftigen mannen ſelbdritte, der ſal ſyner buſſe
nicht wiſſen, ydoch ſal is ſtehen an genade der Herrſchafft.
Wir wellen, das eyn yderman nach ſeyner briefflicher

beweyſunge, ſalbey ſeynen rechten bleiben vnd behalden
werden.

Wir wellen, das eyn yderman von dem land in Steten
vnd in Dorffern ſalyn ſeynem Gerichte zo rechte ſtehen, do
her dingpflichtig iſt, vnd was do geiſtlich is, das ſal
geiſtlich bleiben, vnd was da werltlich is, das ſal werltlich

bleiben, vff das eyn yderman bey ſeynen rechten vnd gerichte
ganz bleibe, dorynne hervorbriefet vnd vorſegelt iſt.
Wir wellen, wo ſich zweene begriffen mit orteil vnd
mit rechte, in irholunge vnd wandel, di ſullen keynen berueff
haben on die Herrſchafft, man ſalis mit rechte enden.
Wir wellen, wo ſich zweene begriffen yn werltlichem
rechte mit orteilen vnd mit rechten yn irholung vnd wandel,
der eyne ſey geweyhet der andere nicht, is ſey mitten yn der
ſachen adir yn dem ende, das ſich keyner ſal vort berueffen

yn eyn geiſtlich recht, welcher eyner das thun würde, der
ſal ſeyner buſſe nicht wiſſen.
Wir wellen, wo eyne ſache vor der Herrſchafft berichtet
wirt, adir vor gehegetem Dinge czum ende gerichtet wirt,
adir vor gerichte zo der Hand gegeben wirt, do ſal keyn
Hauptman adir Vorſprache obir teidingen, vnd ſo gethan

ſachen ſal man vorſchreiben vnd vorbriffen, vff das kein off
hebun
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hebnnge von keyme teile geſchee, wer das bricht, der ſal ſy
ner buſſe nicht wiſſen, ob er alſo obirczeuget wirt, vnd dis

ſal ſtehen an der Herrſchaft genade.
Wir wellen, ob zweene di kegen eynander weren, que

men vor eynen ſtades raeth, vnd der raeth berichtede ire zwei
tracht, adir geloebde vor dem raethgeſchege, adir burgeſchafft

vnd yn beſloſſener thore vorliebet vnd vorſchreben wurde,
vnd der raeth das czeugethe, das ſalbey macht bleiben.
Wir wellen, ob eyner den andern vorladen hette, vor
gericht, der eyne hette eynen vorſprecher, der ander nicht,
ſo ſullen eme di ſcheppen eynen tag teylen, das her ſich eines
vorſprechen vff den tag warne, vff daß keyn berueff an die

Herrſchafft nicht durffe geſcheen, vmme vormydunghe groſſer
mühe vnd zerunge.

Lewthe, di ſich begriffen mit rechte, diſullen des rech
ten geniſſen vnd entgelden, vnd ſich dorobir an die Herſchaft
nicht berueffen.
-

Wo eyner den andern vmbe ſchaden beſchuldiget, den
ſchaden ſal man nicht richten nach des Klegers wille, ſundern
di Scheppen ſullen en wirdigen, nach deme als ſi dirkennen,

das mogelich iſt, vnd das ſullen ſi thun bey iren eyden,

Wenn das geſcheen iſt, ſo ſal der Kleger ſunderlich ſynen eyd
dorczu thun, das der ſchade ſo grosſey als her von den

Scheppen gewirdiget iſt, her magen wol mynnern, abir her
ſal en nicht hogern.
Dyvorteileten czum tode ſal man zo dem myndſten zu
vor bichten laſſen, ob ſy des begeren.

Eyn Pderman ſal ſeyne Vndirſaſſen dorczu halden, das
ſy beichten vnd Gotte recht thun, vnd wer czewbereye adir
ander vngelouben vndir eme irferet, der ſal is weren vnd
ſtoren, ſo her beſte mag.
A
Keynen marktag ſal man legen vf den Sundag. Ouch

ſal man keynen Kouffman adir Kramer vff dem Kirchhoffe,
adir in der kirchen keynerley waare laſſen veil haben.
Cc 5
Keyn

41o -

Beylagen zum neunten Buch.

Keyn Kouffadir wechſel vmbe erbe adir legenden grund,
der des Abendes geſchiit, ſal mechtig ſeyn, her werde denu
des morgens vorliebet.

Wolle vnd andere Konffmanſchafft ſaleyme ydermanne

freyſeyn zu kouffen und verkowfen, vnd nyemand ſal dorüber
von der Herſchaft getwungen werden.

Ritter, Knechte vnd alle andere, die viſſchereye in des

Ordens Seen vnd anderswo haben, ſal man dobey laſſen,
alsyn vorbrieffet iſt.
Wir wellen das keyn man ymandes kynt adir frundynne
entfuren ſal, wedir iren willen, wird ein ſothaner gefangen,
man ſal in richten, kommet her abir weg, ſo ſal her vnſirs
landes acht leiden.
-

Wer eine frawe adir Jungfrawe entfurt aneiren willen,
deſſelben gut, der das thut, ſal an di Herrſchafft vallen zo
ewigen tagen, Was her ſien hat, isſey liegender grunt adir

farende habe, vnd ſal keyne forderunge vnd heiſchunge dor
nach volgen, vnd an ſie ſal noch erbe noch gut ſterben, vnd
ap icht an en ſtorbe, das ſullen ſeyne nechſte frunde haben

vnd nemen, Wirt ſie abir alſo entfuret, das die frame adir
Jungfrawe vor iren willen geoffenbaret hat, vor erbaren
geczwgen, mit den ſie das bewyſen mag, das is ir wille ſey ge
weſt, den zu haben der ſie entfuret hat, vnd ap ſi ouch der

ſelbe, der ſi entfuret hat, recht und redelich vorgeworben

habe an yren nechſten frunden, ſo ſullen ſi beide aneſchult
bleiben.

Item hat her ouch helfer mit im gehabt, alle der gut
ſal ouch an die Herſchaft fallen, die mit warhafftiger tat be
griffen werden, Ouchſal an ſie noch erbe noch gutt ſterben,
vnd ap an ſiicht ſtürbe, das ſullen ire nechſte frunde nemen,
vnd welde ſich desymand entledigen, das her davon nicht wuſte,
der ſaldovor ſweren zu den Heiligen ſelbſiebende im ebenbor

tig, ouch ſullen ſi beyde der Houptman vnd der Helfer yn
des landis achte ſeyn, zo hand, als ſi di tat getan haben,

vnd begriefft ſiymand dornach im lande, der ſal nicht gebro
chen
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chen haben, was her enthut, ouch ſullen ſi des landes ent
peren zo ewigen tagen.

V

Item, der frawen gut di alſo entfuret wird, adir der

Jungfrawen aneval, diſullen en nicht folgen, ſundern ſy ſullen
an ire nechſte frunde vallen, Queme adir eyme entfurete fra
we adir Jungfrawe wedit in das lant nach etlicher zeit, ſo
ſullen en yre frunde von irem gute nicht me folgen laſſen,

denn ire bloſe leipnarunge, diſullen ſyir ouch beſorgen, de
wyle ir man lebet, Stirbet adir ir man ee denn ſie, ſo ſalir
von iren gute nicht me volgen, denne die helfte, das ander
ſal an ire nechſte frunde vallen, Gewinnet ſy ouch Kinder mit
dem Manne, der ſy entfurte, di Kinder ſullen keyn recht ha
ben zu irer Eldern gute, noch zu irer Eldern frunde gute,

vnd ſullen ouch ewiglich des landes entperen.
Auch nympt eyn witwe adir mondege Jungfrawe, der
Vater vnd mutter abegangen iſt, eynen man, und ſetzet den
Man in ir gut, das ſal ſy thun mit irer zweier nechſten frunde

rathe, Geſchit das, ſo ſollen ſy beiderſeit noch her noch ſi
nicht gebrochen haben, vnd ap di frunde das nicht geſtaden

welden, ſo ſal ſy yoiren willen vor offenbaren, alſo daß ir
wille ezeucbar ſey, das ſi den wolde haben, vnd ſal domite
frey vnd ledig ſeyn, vnd yres gutes nicht vorloren haben.
Wir wellen, das keyn man dem andern ſeyne gebawer .
vorhalde, Ouchſal man di gebawer in den Stedten nicht
hoger beclagen von ſchulde wegen, denne vm 1. guten fird.
Seyn die ſchulde hoger, ſo ſal man ſy daheyme ſuchen, vndir
irem richter, doſal man ſie beclagen vff eynen benanten

tag, Vndman ſal keynen gebawer pferd noch fehe vorphenden
von ſchulde wegen, ame der Herſchafft wiſſen, vff das Schar
werk adir czynſe nicht verhindert werde, vnd di erbe nicht
gebloſet werden.

Knechte und meyde ſullen irer Herſchaft ir myte vß
dienen, will eyn knecht adir Mayt bynnen den tagen von
irer Herſchaft ſcheiden, der ſal redliche ſachen haben, Das
ſullen die Rathmanne der Stadt adir Dorfes irkennen, adir

das gerichte, ſcheid her dann von ſyner Herſchafft, ſo ſal her
yme
-
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yme ſeyn vordienet lon geben, vnd man ſal allen dynſtboden
ir vordient lon nicht vorhalden, obir nacht, vnd die Her
ſchaft ſal ouch redeliche ſachen haben, worumb ſy Knecht
adir Meyt bynnen iren myttagen von yn ſcheiden weilen, Vnd

entliefe Knecht adir Mayt irer Herſchafft, di ſalnyrne dy
nen, ſy haben dann irem Herſchafft vßgedyenet. c.
Wir Herre Homeiſter mit vnſern gebitigern, prelaten,
Rittern, Knechten vnd Stedten vnſirslandes ſeyn zo Rathe
worden, vmb der czynſe wegen, di gemeyn in vnſern lande
ſeyn, alſo vnſer vorfar der ſeliger gedechtnis Meiſter Conrad
Zcolner mit ganzer eyntracht ſynergebietiger, prelaten Rit
tern vnd Knechte vnd ſteten die vorliebet vnd beſtetiget hat,
die yn all der maaßen zo halden, als die geſchreben ſteent.
Wir wellen ouch, das die Rethe in allen vnſern Steten

darczu ſullen ſehen, das ſo gethane czynſer nach der vßwy
ſunge alſo bewaret ſullen ſeyn, die vor dieſer czeit gekoufft
ſeyn, Js abir icht gebrechungedoran, dasſ das fleyen
ſullen mit der Herſchaft wiſſen, das dem, der den czynsge
bet, recht geſchee. 2c.

Ouch ſo ſall eyn ytzlicher Zynskoufer mit dem Zyns
verkoufer vor gehegetem Dinge vorſchienen mit gerehtem gelde

vnd nicht mit ſchulden von vorkoufter waare, vff daß das
eyu gehegeteding vnd die ſtatbücher ganz vffczeugen mogen
adir vor die Herſchaft zu eyner volkommenen beſtetigunge,
das man dorumme nicht teidingen adir klagen dorffe. "Ouch

helt man is czu dem Colmen alſo, wer czynſe in eynem erbe
hat, bawet eyner das huys, der den czyns gebet, ſo muß

der zinsnemer den dritten pfenning czu hulfe geben czu der

buwnge nach mark zal, der wirde des erbes vnd ouch des
Houptguts des czynſes.
-

-

Der Herre Hoemeiſter beuelet vnd heißet ſynen getraw
en burgermeiſtern, Ratmannen der Stat czu Thorn dieſe

nachgeſchrebene Artikeln zo kundigen vnd zogebieten alle Jar
offenbaer von irem Rathuße, alſo das die gehalden werden

bey der Buße vndirſchreben.
-

Keyn
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Keyn Hantwerk Knecht ſal machen ſatzunge adir ſamp
nunge die do geen kegen vnſern Herren, kegen das lant,
kegen die ſtat, adir kegen ſeyne Meiſter. Keyn Hantwerk
knecht ſal den Montag noch keynen Werkeltag zoviertagen

machen, leedig zogeen, auch keynerley nuºve funde adir vff
ſatze machen, domette her ſeyme Meiſter ſein Werk nedirlegen
moge ader orloub geben, Wer das freuelichen breche, denn

ſal man ſeynhaupt abehawen, Breche ouchymands vnwiſ
ſens, der ſal ſyner buſſe nicht wiſſen.
Wir wellen, daß die Hamtwerkesknechte yren meiſtern

yr hantwerke nicht nedirlegen ſullen, bey der hogiſten Buſſe,
Hateyngerley Hantwerksknechte wedir ſynen meiſter ſchelunge,
der ſalis dem Werke adir der Stat rathe vorlegen, die das
mogen zu gutte machen, wer da boben eyme ſeyn werk ne
dirleget, den ſal man richten c. ydoch ſal is ſteen an der

-

Herſchaft gnade.

-

Sunderlich den Schmedeknechten ſalabegeleget ſeyn der
mutter huyſſ, vnd dydryphennige, die ſitegelich von iren

meiſtern heiſchen zu biere, vnd alle ſatzunge, by der buſſe
vorgeſchreben.
-

Keyn hantwerkknecht ſal ſeynen meiſter kurzer dyenen,

denn eyn viertel Jares, bey derſelben buſſe, fuget her aber
ſeynem meiſter nicht, her gebe eme orloub wen her wolle,
Der gelych ouch zo halden mit allerley dynſtboten, vnd den
zu lonen nach Wochenzal.
Ouchſal eyn izlich Meiſter ſeynem knechte redlichkeit
thun, breche her das, her ſal ſyner buſſe nicht wiſſen.
Eyn itzlicher Meiſter ſal melden dem Rathe bey ſeinem
eyde, wenne her ymands weis, der hieran gebrochen hat,
tut her das nicht, man ſal en vorwerffen vs ſeynem wercke.
.

Ouchſal eynitzlich meiſter, der do nu iſt, adir hirnach
- werden mag, ſeynen eydthun vor dem rathe, do her geſeſ
ſen iſt, das her dieſe wilkör halden wolle ane arge liſt.

Allen dynſtboten, welcherley ſie ſynt, die vmme lon
dienen adir vff genade, den ſy abegelegt alle ſammenunge,
alſo dasſy keinerley tranck kouffen ſullen in irer ſammenunge
zu
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zu trinken durch das Jaer, Wer das bricht, der ſal ſyner
buſſe nicht wiſſen.

-

Ouch welch wirth geſtattet, daß man in ſynem Huße
ſulche ſatzunge machet, dem ſal man ſeyn houpt abehawen.
Entwiche aber eyn Knecht vmb ſolcher breche willen vs
"eyner ſtat in dy ander, do mag yn die Stat laßen holen, do
hervs entwichen iſt, den ſal man en mit willen laſſen volgen.

Be y lag e XXI.
Urkundenſamlung der königl. Schloßbibliothek. Faſ.
fol. II. P. 1. N. 19.
Wir Bruder Conrad von Erlichßhauſen Homeiſter denet
ſches ordeus thun kunt allen, das wir mit rate vnd willen der

Erwirdigen in Gote Vetere vnd Herren Franciſci ezum Bruns
berge vnd WTicolai czu Samland Biſchoffen vnd vnſer gebiti
ger vndamtslute der nydderlande diſſe ſatzunge vnd Wilkor
gote czu lobe vnd der lande gedeyunge gemacht haben, die
wir ernſtlichen gebieten czu halden bey der nachgeſchreben
buſſen.
Von deme, das di ere Gotes anrurt.

1) Czum erſten Gote czu lobe vnd czu merunge des ge

lobens ſetzen wir vnd gebieten, daß keyn zoberer ader Zobe
rynne ſal geleden werden von vnſern amptsleuten, erbar leu
- ten, Burgern ader gebuwern, ſundern von en billich geſtraf
fet vnd gerichtet ſullen werden mit allem vleiße, wer ſy doro
bir wirt leiden, ſal nicht vor eynen guten criſten geachtet
werden.

2) Item, wurde von gemeynem geruchte ymands do
vorgehalden, vnd di werltlichkeit gerichte wider dy nicht
wüſte zu beſtellen, ſo ſaleyn yderman obenberurt, bey der
vorgedachten buße ſchuldig ſeyn vnvorzogen dyczu rugen ſey
nem Biſchoffe, vff das der thu als ſein ampt ausweiſet.
3) Item, das eyme yderman, welches weſen der ſey,

frey ſal ſeyn,
-

wagen und pferde zu nennen den dyſemliche
PIs
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vnchriſtliche leute beſuchen und dyzu eygen behalden, ſo doch
daß di beſuchunge vnd boſe geruchte des zoberers adir zobe
rynne, vor der Herſchafft mit zwey wirdigen leuten werde
beweyſet.
4) Item, wenn die Sendherren vmbeziehen, ſo ſullen
alle vnſer amptesleute vnd erbar leute des ſtiftes, alle vndir
ſaß ires amptes dorzu ernſtlichen halden, dasſy den gehor
ſam ſeyn vnd di lernunge vnd predigt derſelben ſendherren
demuticlichen vffnemen, vnd rugen von liebe, das vffentlich

widder Got is, vff das guten ſeten gemert vnd der zorn gotes
von vns gewendet moge werden.

h

5) Item, wenn di Herren Prelatenwellen laſſen viſi

firen, das ſºllen ſy etzliche ezeit in das gebieth deme Ampts
herren vorkundigen, do ſy wellen laſſen viſitiren, vff daßen
ſchuldige beiſtendigkeit, als oben gerurt iſt, moge beſtalt
werden.

6) Item, ſo ſullen alle amptesleute di dorffer dezvtſch
vnd prewſch ernſtlichen zum Kirchgange vnd predigt halden

des heiligen tags, wer frewelich dowider“thüt vnd zu ſeynen
Jaren kommen iſt, ſal ye zu male buſſen eynen ſchilling, vnd
wer dis in eymer geheim ruget dem kemmerer adir dem is von
der Herſchafft is beuolen, ſaldy Helffte dorane haben.
7) Item, ſo ſullen alle amptesleute vnd erbar leute ir
gebuwer dorzu halden ernſtlichen, daß ſy zu rechter czeit eren
pfarrern iren tetzem mit guter ware bezalen, alſo ſy van rechte
pflichtig ſynt zu thun.
8) Item, das man den Suntag vnd andere heilige
viertage ſal alſo vyeren, das man in den viertagen keyne

grobe erbeit thun ſal, als ackern, pflugen, auſten, mehen,
ynfuren, baken, brawen, vyeſchlachten, ſchumachen, noch

cleider ſeiden adir nehen, noch die ſchuknechte adir ſneider
knechte ſullen vff dytage arbeiten ire beſunder gegunſte arbeit,
als ſy vormals nach boſer gewonheit getan haben, ouchſal
man nicht ſneden, is were denn huffſlag, wegefertigen leuten,

nach Holzfuren adir waſſir furen ane groſe not, adir der gleich,
welcherley grobe arbeit das ſey, Ouchſal man am viertage
vmbe
-

-
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vmbe talke adir bethe nicht arbeiten, ſunder durch Gotes wil,
len alleyn mag man wol helfen in den tagen, alſo armen

witwen, weſen, c. ſo doch, das keyne belonunge an gelde
eſſen adir trinken werde gehoffet adir genommen.

9) Item, man ſal am viertage keyne waare czu markte
furen, als holz, hey, getreide, vnd welcherley waare das
iſt, vnd ouch das man ſo tane waare in dem tage nicht ſal
kouffen.

- 1o) Item, das allerley Hantwerker, Kromere, vnd
alle di veile waare haben, ſullen ire ware nicht vffſetzen off
di fenſter, noch in keyner andern weyſe vſlegen, Ouch ſo
tane ware ſal man vff di tage nicht koufen noch verkouffen,

vſgenommen brot, vleiſch, getrenke vnd der gleich, dynot
durfft ſeyn czur ſpeyſunge vff denſelben tag.
1 1) Item, in dem viertage ſal man keyn bier, methe,
adir weyn ſchenken adir vorkouffen, bis nach der Homeſſen,
vſgenommen kranken vnd wegefertigen luten.
12) Item, man ſal vff den viertag keynen markt hal
den, ſunder welcher inarkt, noch ſeyner zeche vff den viertag
wirt gevallen, den mag man halden vff den nechſten werkel
tag dornach.

13) Item, wer widder der artikel yndert eynen ge
-

bricht, ſo offte, das geſchit, ſal er vorbuſſen eynen guten
firdung.
Vom geſinde.
-

14) Item, das in Steten vnd in den tſchendorffern,
in Vorſteten, in Kretſchemern vnd vff den Kewteln, keyn
prewße adir prewſkynne ſulle dienen adir bir ſchenken, vnd
ſy ouch uymand myten vnd vffnennenſal, wurde ymands dor
obir thun, der ſal vorbuſſen eyne gute halbe margk.
(Dybuſſe deuchte zu wenig, ſundern isſal ſeyn eyne
gute margk.)

15) Item, das keyn Knecht adir mayt, ſyſey prewſch
adir dewtſch ſich moge adir ſulle vormyten, aneirer el
dern wiſſen vud willen, thun ſy dowider, dymyte isvn“
-

-

-

unech

-
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mechtig, vnd ſullen eren eldern, wen ſydy widder furdern,
folgen vnd geantwort werden, thete ymands dowidder, der
ſal vorbuſſen eyne halbe gute margk.
16) Jtem zewt eyn ſon adir tochter frewelich von
eren eldern, dy ſullen nicht erbteil haben nach der eldern tode,
ſondern, is ſalalleyne an dy gehorſamen Kynder gefallen,
dy en das erbe haben helfen mit erer arbeit vffhalden vnd
vortbrengen.

17) Item, das dienſtknechte vnd meide, ſy haben el
dern adir nicht, adir ſuſt loſe leute, dy zur arbeit togen, in
ſteten, dorffern vnd Kretſchmern, nicht geheget ſollen werden,

Wurde ſy ymands dorobjr hauſen, der ſal vorbuſſen eyne
gute margk, vnd wer dy meldet der Herſchafft ouch in eyner
geheim, der ſal di helfte der buſſe han.
18) Item, ſo ſaleyn yderman ſeyn geſinde vnd ſun
derlich das prewſche vnd ſeyne Vndirſos zemelich zu dem
gelouben vnd Kirchgange vnd prediget nuit allem fleyſſe hal
den, ſo das ſyir Pater noſter vnd glouben wol kunnen,

Wurden ſy abir vorſeymlich ſeyn an den obengeſchreben arti
kel vff dem Lande, ſo mag eyn itzlich Herre dorumbeprew
ſchen Leuten dirlouben ire Kindere in dy ſtete vnd dewtſche
dorffere zu vormyten, vff das ſy an dem globen nicht werde
vorſewmet.

-

19) Item, ſo ſal das gemyte geſinde zemelich dienen,

ſo daß ſi des heiligen tages adir ſuſt, ane irer Herſchafft
wille vnd wiſſen nyndert hyn geen ſullen, vnd ap yn von irer
herſchafft wurde irloubet, ſo ſullen ſy nach der ſunnen vndir
gange nicht ſeyn bauſen ſeyme dienſte, wurde dorobir ymands
befunden, der dowedir thete, adir ſotan geſynde wurde hau
ſen, in Kretſchmern, Birhuwßern, adir ſuſt, den ſal man
buſſen als oben geſchreben ſteet.
20) Item, wurde ymands ſeyme geſinde, ane red
liche ſache orlob geben, ee ſeyne myte vſgeeth, adir ſeyne
dinſtmayt ſinehen, obir di buſſe des rechtisſal her ſulchen
Pr. Geſch,

3» BO,

Dd

dinſt,

48
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dinſtboten volkommen lon geben, Wurde aber eyn. dinſtbote,
ee ſeyne myte vſgeeth, geen aus dem dinſte ane redliche ſache,
der ſal eyn halp Ior vmbſunſt dinen vnd vorbuſſen eyne
gute margk.
2 1) Item, entginge ymands ſeyn dinſtbote, vnd das
beweiſete, den ſal man im vnvorczogen widder antwerten, des
-

gleich ſal mit gebuwern vnd gertnern gehalden werden, nach
alder gewonheit, dibuſſe der Herſchafft iij gute Margk, vnd

dem her entgangen iſt, ein Jordinſt vmbſunſt.
22) Item, ap eyn dinſtbothe in ſeyme dinſte zu der
ee wurde greifen, das ſal im frey. ſeyn, alſo das wenne

ſotane veränderunge geſchieht an dem anvſte, daß ſotane
dinſtboten den ganzen awſt obir im dinſte ſullen bleiben, is

were denne, das ſemelich dinſtbote eynen in ſeyne ſtat gleich
degelich kunde ſchaffen, vnd dornach, nach der Zeit ſeynes
dinſtes ſeyn loen mag entpfoen.
23) Item, zemelich lon dirkenne wir alſo, vff das
gantze Jor zu rechen, eynem Knechte der ſeyn geſchirre wol

kan machen, vnd den pflug wolkan anrichten, virdehalb
gute mark; eynem fertigen pflughelder, drey gute mark, ey

nem pflugtreiber andirthalb gute mark, eyner vollwaſſchen
maitſebin gute firdung.
(Wir beſorgen vns, das diſer artikel nicht gehalden
moge werden: diſſe artikel werden gefelſchet mit

beygelobde, als vlaxſpinnen, leynſeyen.)
Von Burgern vnd gebuwern.

24) Item, alle vorkouffe vorbieten

wir, ſunder das

man eyne ytzliche ware zu markte laſſe kommen bey vorluſt
derware.

25) Iten, das man gro gewand alſo lang, breyt
- vnd gedichte ſulle machen, als dy alde gewonheyt vndalde
- wilkor vnd ir briffe innehalden.
26)
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26) Item, das digeiſeler frey vff Samland vnd durch
das ganze land, reiten, kouffen vnd vorkouffen mogen.
27) Jtem di Hantwerker Knechte vnd ire meiſter ſullen

den Montag nicht zu viertage machen, alſo offte ymands dor
wider thut, ſal vorbuſſen 1. firdung, vnd ouch, der ſy he
get in ſeynem huſe, adir in denn getrenke ſchenket adir vor

kouffet, Wer is am gute nicht enhat, der beſſere is ſuſt nach
dirkentniß der anwalden.

28) Item, ſal in keyner ſtat me, wenn eyn Jormarkt
ſeyn im Jore.
29) Item, ſo ſal keyn ackerman, ſcholtze ader gebuer
furwerken, ouch ſeyn eygen gut, adir Koffſlagen vffſtraſſen,
ſºndern ires ackers warten, vnd ouch nicht in Dorffern, ſalz,
Hering, gewand, ole und dergleich vorkoufen adir vſchocken,
vſgenomen die Kretſchemer, die in erem Kretzen vorkoufen
mogen ſottane ware als ire briefe auſweiſen.

3o) Item, wenn eyn gebuwer ſeyn erbe in werende

hand brenget, zu rechten czeiten vnd zu genuge vnd bezalt ſey
nen Herren, was her im ſchuldig iſt, ſo mag her zyen, wo

her welle, wir begeren das eyniglicher habe beweyſunge von
ſeyner Herſchafft.

-

3 1) Item von vngewonlicher Hochzeit vnd Kyndel
bieren kommen merkliche ſchaden dem armuth, dorum ſal
eyne ytzliche ſtadt die alden wilkoren dorobir gemachit, vor
newen vndverkundigen vndhalden, das Gemeyue freyen, Schol
zen der dorffer ſechs ſchüſſeln, die ſlechten gebumer zu dreien
ſchüſſeln, vff die ſchüſſel vier menſchen gerechnet, zu iren
hochzeiten haben mogen vnd nicht hoger, vnd alſo das di

Hochzeiten nicht obir zweene tage weren, Czu dem Kyndel
biere mogen die paten vnd di nehſten frunde vir werden ge
ruffen vnd dorobir nyemands, ſo das eyne malzeit geſchehe,
wer dowedir thut, adir in ſeyme erbe geſtat zu thun, der ſal
vorbuſſeneyne gute margk, So doch alde erbar gewonheyt,

º

d 2
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die got angehort, als mit kirchgange vnd opfer, nicht ge
mynnert werden.
/

32) Item, zn den Syrmen, dy di Prewſſen pflegen
zu trinken, ſal vffshogeſte nicht me, denn eyne tonnebier

getrunken werden, bey der obengeſchreben buſſe.
33) Item di Hantwerker in den Steten, dy ſlechten
freyen, wo di beieinander wouen, vnd gemeynlich die dorf
fer ſetzen alle ire broche vff birbuſſe, dovil arges von ents
ſprewſt, Eyme gemeyne nutzen vorzuſehen, ſo gebieten wir,

vorbas ſemliche birbuſſe in eynen gemeynen mutz zu wenden,
vnd an eyn gelt zu ſloen, alſo das mit dem gelde ge
ſchos adir harniſch von itzlichem hantwercke werde gezewget,
nach gutdunken der Burgermeiſtere vnd vorweſere der Stete,

ſo dasſy der Herſchafft vndirweiſunge dovon ſullen thun,
gleicher weiſe ſullen thun die reichen Dorffere, Sunder die

armen dorffer mogen ir hirtelon dovon geben, adir ſuſt des
dorffs frommen dorvon ſchaffen, mit rate der Herſchaft, adir
irer anwalden, Welch dorff arm adir reich ſal geachtet wer
den, das ſol ſteen zu erkentniſſe der Herrſchafft.
34) Item, ſo ſal keyn dorff Gildenbir adir tonnenbir

des heiligentages trinken, ane lobe der Herſchafft, dy das
dirlouben mag, dornach das dorff gros adir kleyn, arm adir
reich iſt, ſo doch daß vnder der Meſſe vud veſper nicht getrun
ken werde, vnd das zu ſolchem tonnenbir adir gildenbir zu

trinken nyemands ſal ſeyn vorpflichtet in ſteten adir in dorf
fern, Wurde yndert eyn dorff dorwider thun, vnd der Schol
tze das vorſwege vier wochen, ſo ſal der als eyn vnnutzer

ſcholtze ſeyn ſcholtzenampt ſeyn vorfallen, dobey di Herſchafft
güte mag dirzewgen, vnd deme der das bir verborget hat,
ſal keyn recht dorobir geſcheen.
35) Item, in den Steten, isſey markttag adir nicht,
ſullen di gebumer nicht lenger geleden werden in birhwſern,

den zu der veſperglocke, geſchege is anders, ſo ſal der wir
-

-.

als

W
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als der gaſt, her ſey aus der Herſchafft adir nicht, buſſen
eynen guten firdung.

(Dieſer Artikel dunket zu ſwer ſeyn.)
36) Item, ſo ſullen die gebuwer des nachtis in Kre
zemern nicht geleden werden, bey der buſſe eynes guten fir
dungs, Vorkundiget aber der Kretzemer dem ſcholtzeu das,
ſo is her frey vnd der Scholtze ſal das vorkundigen der
Herſchafft, bey der obengeſchreben buſſe, Welcher gebumer

den Scholtzen adir Kretſchmer dorumbe betrubet, mit wor
- ten adir mit werken, ſal ſeyne buben vorfallen ſeyn, is were

denne, das die Herſchafft dorynue güte welde beweyſen.
37) Jtem, in hildenzeit, als awſte, vnd der gleich,
ſºllen die gebuer in birhuferu wicht geleden werden, obir

eyne ſtunde, werden ſie dorynne begriffen, der wirt ſalvor
buſſen eynen guten firdung, als der gaſt.
38) Item, obir das fremde bir klaget das armut ſere,

dorumb ſo vorbiten wir frembde bir, ſo das dy Herſchafft
do is hinkommt, is mag vffhalden vnd voreigen , Es were
denn, das der furman mit ſeynes Herrn brieff kuude bewei

ſen, das is ſeyme Herren ſulde, adir dorumb hette beſtalt.
39) Item, wo vele Scholzen ſeyn in eynem dorffe,
do ſaldy Herſchafft mit rathe der gemeyne den tochtigſten

kyſen, vnd di andern ſullen nach dirkentuiſſe der Herrſchafft,
deme irwelteu vor ſeyne Mühe vnd erbeit genug thun.
40) Item, wer von erbeit ſich generen mag, der ſal

nicht bettelen gehen, wird ymands dowider thuu, der ſal
von der Herſchafft von ſolcher vnerbarkeit mit harter ſtrof
funge gehalden werden, wen dy rechte wellen, das man di
eigen machen ſal.
-

--

41) Item, das dyviſcher vff dem Habe den rewm
fiſch alſo gros vnd weit ſullen machen vnd halden, als man
Dd 3
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von alders getan hat, vnd nicht ſullen kleyner gemachet wer
den, desgleichen ouch dy ſleten.
42) Item, das dy birſchenken in Steten vnd in Dorf
fern er bir ſchenken ſullen durch ſich ſelbiſt und mit irem ge
ſinde vnd nicht durch hockenkretzenner, is weren denne alde
leute, dy is durch ſich ſelbiſt nicht kunden thun, den mag dy
Herſchafft das dirlouben, apſy das billich wirt dunken, Man
ſal ouch achtunge haben alſo wol vffm Lande als in Steten
vff dyſtoffe vnd vffdy halben Stoffe das dyrechvertigge
halden werden, desgleich von Scheffeln vnd halben ſcheffeln,
vnd allerley moſſe.
-

43) Item, ſo ſal die Herſchafft diſſer nedirlande alle
Jor eyns, ſo lange is not wirt ſeyn, am funften Tage nach
aller heyligen tage zuſampne kommen zum eynſedeln, vnd do
nach allerley ſtatu Vndirſeſſen, vndirweyſungen diſſe artikel

zu weghen, dyvnnutzen abezuthun, diſweren zu meßigen,
dy nydern zu hogen, vnd ſuſt thun, das di ere Gotis vnd
diſſer lande beſſerunge moge gemeret werden.
-

44) Item, vff demſelbigen tageſal geſatzet werden,
nach wirde allerley ware, wie das bir, brot, ſchw, yſen
wergk, ſneiderarbeit vnd andir ſal bezalt werden, vff das das
armuth mit vngleich nicht obirſatzet werde.
45) Item, ſo ſullen diſſe ſatzunge in Steten vnd dorf

fern zu allen Quatempern vorkundiget werden, vff das nye
mand mit Vnwiſſenheit ſich entſchuldigen moge.
46) Item, diobengeſchrebenepfennigbuſſeſalalſo geteilt
werden, das der dritte pfennig ſal der pfarrekirchen gevallen,

do der broch iſt geſcheen, zu beſſerunge, das ander teil zu
gemeynem nutze der Stat, adir dorffes, das dritte teil der
Herſchafft, Wurden adir di Vorweſer der Stete vnd dorffer,

vnd Kirchenveter vorſeymlich ſeyn in vorfolgunge der buſſe,
per
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wer das denne ouch in eyner geheym brenget an diHerſchafft,
dem ſal der Stete adir Dorffer Anteil von der Herſchafft ouch

in eyner geheym zugefuget werden.
Dieſe Landesordnung hat in einem der folgenden Jahre,
nach der im 43ſten Artikel angeordneten Verfügung, folgende
Zuſätze und Abänderungen erhalten:
- -

--

Art. 1) Vnd ſunderlich dy Prewſſen, das dyabelegen
heydeniſche weyſe als an cleydern, heylunge des vyes vnd
des biers, vnd alle vnordentliche getrenke, das vff Same
lant dy keyſe vnd dymettele is genannt.
-

Art. 2) Desgleichen ſullen ouch wertliche richter thun,

bey offenbarer ebroche, ysſey man adir weyp, Dergleichen
ouch wucherer vnd ander vnerbarkeyten, do Got mag mete
vorzornet werden.
Art. 15) Statt, derwtſch oder prewſch, ſtehet in derwt
ſchen oder polenſchen Dörfern; und zuletzt: in den prewſchen

dorffern ſullendy alden gewonheiden vnd willkoren gehal
den werden.

Art. 24) So ſal in itzlicher ſtadt eyns in der woche

eyn freymarkt ſeyn czu kewffen vnd vorkewffen vff dem mark
te, vnd das keyn fane werde vffgeſtecket, wenn ſo frue als

ware zu markte kommt, ſo mag man ſy keuffen vnd vor

keuffen – Auſgenommen die gewonheyt mit dem vane vff
ſtecken in dem Viſchkoffe in den ſteten.
Art. 25) Were aber ymand, der do groe gewant

vnvorloyet worde vorkouffen, der ſal das gewant haben
vorloren.

-

-

Art. 3o) So ſalnyemand eynes andern gebuwer vff

nemen ane des Herrn brief von deme her gezogen iſt, Vnd
Dd 4

Wen

-

4:4
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wen eyn gebuwer ſeyn erbe brenget in werende hant mit
wiſſen vnd willen ſeynes Herrn vnd em ſeynen zins hat be
zalt, ſo ſal her frey ſeyn zu zyhen, woher will, vnd ſal mit
keyner buſſe des gerichtes adir ſuſt vorhyndert werden.

Vnd wurde im denne ſeyn Herr nicht wellen briffe geben,
das ſal her ſich dirklagen an das oberſten, vnd wendi war

heyt wirt dirkant, der ſal im ſemeliche lopbriefe ſchuldig ſeyn
zu geben, wurde aber ymand ſulcheu gebuwer ame brieffe vff
nennen, der ſal in wedir antwerten mit ſeynen gutern, vnd

dorczu, deme her entczogen iſt, den vorſeſſenen zins vorhal
den vnd was her vffen geleget hat, vorloren haben.
Art. 3 1) Dorumb ſo ſullen dywegeſten in den groſſen
ſteten obir XV. ſchoſſeln, dywegeſten in den kleynen ſteten
obir XII. ſchoſſeln, Der gemeyne Man in groſſen Steten
obir X. ſchoſſeln, vnd der gemeyne Mann in den cleynen
ſteten obir VIII. ſchoſſeln, gemeyne freyen vnd Scholtzen
obir X ſchoſſeln, dygebuwer obir VI ſchuſſeln nicht haben,
ſo das vffdy Schuſſel 4 Menſchen gerechnet werden.
LTeue Artikel ſind folgende:

Item, man ſal keynem gebuwer pferde noch fye abe
pfenden vmbe ſchulden willen, ane der Herſchafft wille, vff
das ſchaarwerk vnd zinſer nicht vorhindert werden vnd ouch
di erbe nicht entploſſet werden.

Item, wir wellen ouch, das nyemand in ſteten adir in
dorffern, Bürger ader gemeyne man, ſal vorbas ſpelen vnd
dobeln, vſgenommen bretſpiel, doch alſo daß vmb keyn gros

gelt ſulle geſpelet werden, Wirtymands begriffen, der ſal
vorbuſſen 3 gute margk, vnd wer das in ſeyme Hawſe ge
ſtattet, och 3 gute margk, Derglichen ſal och keyn geburver
thun in ſteten adir in Dorffern, Wirtymand dowedirtbun,
der ſal acht tage buſſen im Thorme mit waſſer vnd brodte,

vnd der das geſtat, ſal geben drey gute margk.
Jtem

"

-
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Jtem ſo welle wir, das man keynen dobeler noch ſpe
lervff den Jarmarkten vnd ſunderlich vmbe pfefferkuchen zu
ſpelen ſal leiden, vff dem markte, in den Hwſzern, in den

vorſteten, vff den raſen, in den ſcheunen vnd dergleichen,
Werde ymand dorobir begriffen, deme ſal man nemen was
her hat, vnd wer das in ſeynen Hewßern geſtat vnd dihe
get, der ſal vorbuſſen 6 gute margk.
--

Jtem, ſo lege wir abe alle pwdelkromer vndpartirer

bey vorluſt der ware, zam ſchedeliche lewte des landes, Och,
ſo ſullen die Kwcheler vnd die weynborner vff den Kirmeſſen
in den dorffern eer Kwchen vnd gebranten Weyn nicht veyl
haben bey vorluſt der ware, wen durch die velearges vnd vn
erbarkeit geſchit.
-

Item, wo eyner ſeyn recht mit geezuge ſal volfuren, in
Colmiſchem rechte, do ſollen di geczwge vnvorſprochene geſeſ
ſenmanne ſeyn, di bey der tad, gelobde adir ſache geweſt
ſeyn, geſeen adir gehort haben vnd nicht durch gobe, Wurde
ymand czewgenwedir diſſe ordenunge, der ſal ſeyner buſſe
nicht wiſſen.

Jtem, wen vnſer Her Homeiſter mit ſeynen gebiettigern
landen vnd ſteten irkennet, des landes gebrechen, das man
getreides nicht entporen mag, vnd das wirt vorboten wßzu

furen, das das eyme ſo wol als dem andern vorboten wirt,
vnd das man nyemanden geloben gebe, ys ſydenne das is
mittenander frey wirt gegeben, vnd das das geſchee mit vor
bort der lande vnd der Stete.

Item, das nyemandes gelaſtet werde vor ſchulde, das
man heiſſet eyſeren gemachet.

Item, das eynitzlich man, her ſey geiſtlich adir wert
ſich der mit dem andern zu thuende hat, eyner den andern be
clage vor ſeyme richter dorunder her geſeſſen iſt vnd nicht vor
Dd 5

eynen
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eynen andern richter, alſo zu vernemende, wil eyn geiſtlicher
beſchuldigen eynen werltlichen, ſo ſal her een beſchuldigen
vor eynem werltlichen richter, vnd wil en werltlicher eynen
geiſtlichen beſchuldigen, das her das thu vor eyme geiſtli
chen richter.
“:

.

-

-

. .

Item, das vnſer Her Homeiſter keynen Krig anhebe
adir bunde mit Herren adir furſten ſulle machen ader frede ane

der Herren Pretaten, gebietigern, Lande vnd Steten wille
vnd wiſſen.
-

-

-

-

i - Item, das man den Norenbergern ezulaſſe, das ſy
alleyne di zweene Jarmarkte czu Marienburg vff Walpurgis
vnd ezu Dantzke vff den Domenik mogen beſuchen mit redli
cher ware vnd kouffenſchafft, vnd keynen Jormarkt mee im

Jore, vnd keyne Spitzerie in das Land mee zu vorkouffen,
hireyn ſullen brengen, noch keynen Wochenmarkt in den
Steten im lande meer ſullen halden, domete ſy di Hantwer
ker vorterben, vnd ſal ſy och nicht vorbas mee im lande obie

Jor-laſſen legen, noch eer leger dorynne czu halden geſtatten,
adir geſellſchafft mit nyemanden im lande ſullen haben, Worde
ymand befunden der geſellſchafft mit een hette, der ſal vor
buſſen X gute margk ſo gefach als ſi das thun.
Item, di tracht der koſtlichen borthen, die dyfrawen
tragen, vm die mentel in ſteten vnd dorffern, die do koſtlich
vnd ſchedelich ſeyn vnd in andern landen vngewonlich, Do
rumme ſo wellen wir, das dywegeſten frawen in den ſteten
nicht tuwerbar borthen ſullen tragen, wen von 3. geringe
margk, als ſammetborthen vnd dergleichen, vnd die Hant

werkesfrauwen ſullen keynen ſammetborthen nicht tragen, ſun
dir Baldiken vnd Kemchin vnd nicht koſtlich, vnd legen di
vor getragene borthen gantz abe, vnd ſullen och nicht mee

von den Snyderen gemacht werden, noch breyte gebreme
vmbdi frauwen roke, by 1o guter marcken, Vnd dyhaff
terynne ſullen diſelbigen borthen adir die franvenhawben nicht
n!fe
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mee mit perlyn adir mit golde hafften, wen die frauwen ſal
len nicht tuwerbar hawben tragen, wen von zween guten
marken, Och ſo ſal keyne frauwe an eyme rocke mee denne
drie vntzen perlynczu Koluer vnd czu Knowffelen tragen,
Welche frauwe adir Haffterynne do weddir thut, ſo ſal die
frauwe ſo wol als die haffterynne vorbuſſen 1o gute Margk.
Jtem, das keyn Hantwerksmanadir ſeyn weyp, Schul
ze, gebuwer, Kretſchmer adir molner noch eer weybe keyn

Growerk, Zabeln adir marden ſullen tragen, noch keyn Sil
berwergk an gortil vnd an Knoeffeln, bowen eyne lotige
margk ſilbern, bey der buſſe 6 gute margk.
"-

Item, welch Hantwerksman melzet, bruwet vnd bier
ſcheuket, der ſal nicht kowffſlagen, Wil her Kowffſlagen, ſo
ſal her ſich ſeynes Hantwerks vorczihen bey vorluſt der ware.
Item, das nyemandsſchiffe laſſe buwen noch konvffe,
noch vs dem lande brenge, ſunder alleyne dy Herſchafft,
Bürger vnd Inwoner des Landes, vnd ſal ouch ſolche ſchiffe
keynem vorkouffen bawßen landes, is were dann zu unſers

Herrn Homeiſters notdorfft, adir durch merkliche ſache yman
den von een worde dirloubet.

-

-

Item, den Haber in den Herbergen in Steten vnd in

Kretſchmern ſal man den ſcheffel eynes guten ſchillinges tuwer
beczalen, wen her wff dem markte gilt, Worde een ymands
tuner bezalt nemen, der ſal vorbuſſen 3 gute mark.

Jtem, wir wellen ouch, das eyn itzlicher vnſergebie
fhiger adir amptman nyemand ſulle richten wedir recht vnd
buſſen bowen recht, Snnder nach gnaden ſullen ſi richten,

als ſi notdorfft irkennen zu ſeyn.

Item, das keyngaſt von bawßen landes hir im lande
Burgernarunge ſulle ſuchen alſo beſcheiden, das ſiziehen vff
di
-

-
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di wochenmerkte, in di kleynen ſtete, vnd do glich andern
Inwonern des landes Kowffſlagen, ſunder das is werde noch
alder gewonheit gehalden.
Item, , wo eyne ſache vor vnſir Herſchafft entrichtet
wirt adir vorbiderben lewthen zum ende berichtet iſt, adir
vor gerichte vs der Hant gegeben wirt, do ſal keyn Vor

-

ſprache ader Houptman obir teydingen, vnd ſogetane ſache
ſal man beſchriben vor gehegetem dinge, adir mit mechtigen
briefen bewaren, vff das keyn vorſewmen der vorgeſſenheit
der ſache adir vffhebunge der ſache von keynem teile geſchee,
wer das breche, der ſal vorbuſſen 1o gute margk, vnd den
noch ſal di berichtunge gehalden werden.
-

-

Item, wo zweene kegen eenander czwietracht hetten vnd
quemen vor eynen ſitzenden rath der Stadt vnd der rath be
richte eer czwietracht mit eer beyder wille, adir gelobde vor
dem rathe geſchege, adir Burgeſchafft vorlibet vnd beſchreben
worde, vnd der rath das czewgete, das ſalbey macht blie
ben bey vorluſt der ſachen.
-

-

-

Item, was ware man vorkowffet vs den Steten, als
Saltz, Hering, Krewde, vnd der gleichen, das das nye
mand ſal veliſchen adir vormengen, Worde das ymands an
ders vorkowffen, der ſal vor eynen velſcher gerichtet werden.

. Och ſo ſalnyemandes den Honig verpaken adir vmmelegen
bey derſelbigen buſſe.
Item, ſo ſal in itzlicher groſſen Stad bey dem getreide
das do gemeſſen wirt, kegenwertig ſeyn eyn geſworner meſ

ſer, vnd nicht vff ledige Knechte ſalgeſatzt werden.
Item, ſo ſalnyemand keyn pferdt vs dem lande furen,
boven 7 gute mark wert, bey vorluſt des Pferdes, Och ſo
ſal keyn Roſtwcher adir gebuwer keyn pferdt adir angeſpan

ezu pfluge kouffen vff wynnunge, bowen ſeyne notdurfft, bey
vorluſt der ware.
Jtem,
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Jtem wyrd eyn Man von eyme erbe dirſlagen, ſo

ſal man keyne guter noch das Mangelt von dem erbe

nicht

memen, das erbe ſal vor beſatzt werden.
Jten, alle diſſe obgeſchrebene Buſſen ſullen alſo geteilt
werden, der Kirchen, do der broch geſchit, ſal gefallen eyn
teil, das ander teil ſal gefallen der Herſchafft, das dritte

teil ſal gefallen der ſtad adir dem dorffe, do der broch ge
ſchit, vnd von allen drey teylen, ſal man dem melder lonen

nach dirkentniße der Herſchafft adir des rathes.
Item, wir wellen och, das alle diſſe obengeſchreben
artikel ſullen vnſchedelich ſeyn den rechten, den privilegien
vnd wilkoren der lande vnd ſteten.

-

Item, ſo ſal man eynen artikel ſetzen von der czuſamp

nekommunge eyns des Jores, die vorgedachte artikeln zu
wandeln, zu beſſern, czu meren, adir czu mynren, wo das

wirt notdorfftig ſeyn.

Beylage xxII.
Runaw, 5iſtorie des dreizehnjährigen Krieges erſtes
Jahr; und Schütz fol. 195.

-

Dem Ehrwirdigen 5errn Ludwig von Erlichßhauſen,
5ohmeiſtern deutſches Ordens.

Vnſern dienſt, als es jetzund gewand iſt, zuuor, Ehr
wirdiger Herr Hohmeiſter, Nach ewer erwehlung zu einem

Hohmeiſter, habt ihr von vns erfordert die Huldigung, dar
zu wir vns willig ergeben, ſo ferne vns Ewer Ehrwirden bey
vnſern alten Rechten vnd Freyheiten wolte laſſen, vnd eine
gemeine Tagefart halten zu richten gewalt vnnd vnrecht, wel

ches wir, dieweil ihr vnſer Herr geweſt ſeid, vielmal gefor
dert haben; es möchte vns aber nie geſchehen, vnd habt vns

der geſchenen dinge, darauf nie wollen beyſtehen, wiewol
wir
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wir auff ſolche zuſage euwre Manne geworden ſind, vnd euch
geholdiget haben, des ſo hat Ewer Ehrwirden auch gelobet

vns zu halten für Ewre lieben Getrewen, darüber hat Ewre
Ehrwirden vns laſſen ſchenden, Leſtern, Vnehren, Meineit

vnd verrätherey zugelegt, vnd vns für eigen geſprochen, ſo
doch vnſere Väter vnd Vorfahren dem Ordem je vnd allewege
getrewe dienſte gethan haben, Diß aber alles nicht angeſehen,
habet ihr viel leſterlicher Schriften von vns Keyſern, Köni
gen, Fürſten, Herrn, Gemeinden vnd Städten vbergeben,

Hülff vnnd Beyſtand bey ihnen wider vns geſucht, durch ewre
Gebietiger vnd Sendeboten, die das durch ewre Credentie

vnd machtbrieffe gethan haben, auch vns beleidiget an vn

ſern Gerüchten, Leiben vnd Ehren, Gütern vund Wirdigkei
ten wider ewres Ordens Brieffe vnd aller Gebietiger Siegel,

auch ewre getrewe Manne, als Hans vnd Gabriel von Bay
ſen in frembden Landen, durch ewre Gebietiger vnd Ampts
leute erlaubet zu fangen, beſtriken, beſchatzen vnd be
rouben an Leibes vnd Gutes ſicherheit.

Auch haben wir für

memlich der Kauffman, auf keine Beſchwerung, Hülffe noch
raht weder zu Lande noch zu Waſſer mügen haben, Sondern
vns viel mehr gewalt vnd vngerechtigkeit pon euchvnnd ewrem
Orden geſchehen iſt. So ſagen wir Ritterſchaft vnd Städte
des Bundes in Preuſſen Ewer Erwirdigkeit auf, Huldigunge
vnd alle Pflicht von der Huldigung, vnd wollen damit durch
dieſe vnſere Aufſagung dieſes Brieffes vns mit allen denen die
vns beyſtendig ſein, an Ehren vnd glimpf gegen Euch vnd
ewren Orden verwaret haben, vnd vmb des Vnrechtens, Ge

walts, vnd Eigenthumbs mit der Hülffe Gottes erwehren.
Gegeben in Thorn, vnter des Edlen vnd Geſtrengen Herrn
Hanß von Bayſen Ritter Siegel, auch der Stadt Thorn Se
cret, deren wir hierzu alleſampt gebrauchen, Am Montage
nach Purificationis Mariä, im 1454. Jahre den 4. Februarii.
Land vnd Städte vollmechtige Räthe des Bun

des in Preuſſen, vnd ire Beyleger jetzo zu Thoren
verſamlet.
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Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 145 — 149.
mirus Dei gratia Rex Poloniae. —- —

Nos Cafi.

praefatorum.

Praelatorum Spiritualium et Saecularium, Militarium, Ci
vium, Terrigenarum et omnium incolarufm Terrarum

… Pruffiae, Culmenf. Kynsbergenf. Elbingenf. et Pomera
, niae, in terra marique fitarum, benevolam et fpontane
am deditionem, regimen, tutelam, gubernationem,
fubjectionem, obedientiam accepimus, affumpfimus, te-,
noreque praefentium non per errorem aut improvide,
fed de certa noftra fcientia et voluntate, in Dei nomine

affumimus et acceptamus, Terrasque et Dominia prae
dicta Regno Poloniae redintegramus, reunimus, invi

fceramus et incorporamus, et ufum, participationem om
nium bonorum, jurium, et libertatum et praerogativa
rum, quibus praelati, Barones et Nobiles Regni Poloniae,

hactenus potiti funt, et fignanter ad futurorum Regum
Poloniae, quotiescumque fuper Electione et Coronatione
illorum fieri deliberationem contingat, Electionem et
Coronationem admittimus, annectimus et includimus:

Promittentes pro Nobis, Haeredibus et Succefíoribus
nO
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noftris, ac univerfo Regno Poloniae, quod praedictas
Terras et Dominia, atque Praelatos fpirituales et faecu
lares; Barones, Militares, Nobiles, Cives, Oppidanos,
et cujuscunque conditionis, ftatus vel praeeminentiae
homines exiftant, hactenus in illis commorantes et im.

pofterum commoraturos, favore, gratia, benevolentia

et affectione Regali profequimur, et contra quafcunque
adverfitates , impugnationes quorumcunque hominum
illis praeftabimus, velut fidelibus et fubditis noftris Re.

galem affiftentiam et defenfam: nec illos, aut Terras
praedictas a corpore et integritate Regni noftri Poloniae
alienari, fequeftrari, fcindi patiemur.
Promittentes infuper pro Nobis et Haeredibus,
Succefforibus noftris, quod praefatos Praelatos Spiritua
les ac Saeculares, ac facras Aedes et Ecclefias, Barones,
Nobiles et Cives, et fingulos incolas Terrarum noftra

rum praedictarum Pruffiae in juribus, libertatibus, litte

ris, privilegiis, immunitatibus eorum, quae a Principi
bus Spiritualibus et Saecularibus, Regibus et Dominis
Terrarum praedictarum obtinent, confervabimus, fove
bimus, defendemus, • nec unquam ea violabimus, aut

praevaricabimur, aut violari vel praevaricari quomodo.

libet permittemus.

Si autem alicui Civitati vel privatae

perfonae privilegium amiffum fuerit, aliud de confilio
Confiliariorum Terrarum illarum gratiofe dabimus et lar
giemnr, dummodo in haereditatis, et bonorum illorum,
quorum à Nobis petetur literalis innovatio, petens fuerit
in pacifica, continua et praefcriptionem habente poftef.

fione. Ut autem noftrae liberalitatis, aequitatis et jufti
tiae dextram, his fubjectionis eorum, et noftrae acce
ptationis felicibus dante Domino primitiis fentiant in uni
verfos et quemlibet eorum effufam, et in mutatione Prin
cipum commutatam etiam aut fublatam deprehendant
oppreffionem, datiam, quae in vulgari Funthizol dicitur,
item omnia telonea in aquis et terra, nova et antiqua
dbfer
-
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obfervantia, in terris duntaxat praedictis Pruffiae quo
modolibet conftituta, item in Terra Pomeraniae exactio

nem five datia, quae portus alias Narzafz veteri inftitu
tione Ducum Poloniae vocabatur, Regia munificentia
tollimus, abrogamus, deponimus, ac folutionem illa
rum temporibus perpetuis refolvimus, dimittimus et
relaxamus, nullo unquam tempore' per Nos, aut Succef

fores noftros Reges Poloniae, ex quacunque caufa aut
occafione inftituendam aut imponendam. Item licet Ma
gifter et Ordo tempore occupationis Terrarum praedicta
rum omnia bona et merces quarumcunque materiarum
Divina permiffione naufragium in mari pafTorum, velut
propria ex naufragio quafi juris fui facta occupabant, Nos
tamen,. qui Rex Catholicus fumus, fortem hujusmodi
naturali et divino jure, Sedisque Apoftolicae Decreto
damnatam, velut crudelem et injuftam execramur, pol
licemurque quod merces, cujuscunque ponderis vel valo
ris exiftant, earum perfonarum, quae maris naufragio pe
riclitabuntur, nunquam per Nos aut Officiales noftros ve
lutnoftras aut juris noftri petemus aut requiremus, fed il

las abfque diminutione per eos, quorum ante naufragium
fuerunt, aut eorum propinquiores demonftratione evidea
ti propinquitatem probantes, et in ufus convertendas bene
placitos decernimus colligendas. Contrariae confuetudini
aut juri, vel potius corruptelae pro Nobis et Succefforibus
noftris renuntiantes, nifi forte nullus bonorum hujusmo
di extaret juftus haeres et fuccefíor, quoniam in cafu illo
bona ex naufragio habita noftrae poteftati volumus fubjace
re. , Item omnes Praelatos, Militares, Nobiles, Cives et

incolas Terrarum praedictarum in jus, conditionem et
proprietatem Regni Poloniae translatos et invifceratos,

hac etiam profequemur praerogativa, quod dignitates et
officia hactenus illic confiftentia et impofterum conftitu
enda, item Caftra et tenuta civitatum et locorum in Ter

ris praedictis nulli extraneo aut forenfi, fed proprio in
. ®«f$. pr. 3. 8».
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digenae, juxta obfervantiam aliarum Terrarum confere

mus.

Item omnes caufas notabiles dictas Terras con

cernentes, cum communi Confiliariorum Spiritualium et
Saecularium , Nobilium et Civitatum majorum confilio
Terrarum praedictarum tractabimus, terminabimus et de.
finiemus. Item Terras praedictas fub noftro regimine
et Regni Poloniae corpore confiftentes in fuis antiquis
gadibus, limitibus, terminisque Confervabimus, tuebi
mur et defendemus, nec terminos et gadus Terrarum ip

farum in aliquo diminui vel periclitari, velut Regni noftri
partes individuas ullatenus patiemur. Item cum Terrae
ipfae et homines ipfas incolentes variis hactenus Legi
bus five Juribus, videlicet Magdemburgenf. Culmenf.
Polonicali haereditario et Pruthenico in decidendis qui
busvis eorum quaeftionibus et adminiftratione juftitiae
utebantur, quod etiam illis fub noftro Principatu et Re
gimine volumus firmum effe et perenne, ea licentia attri
buta, ut liceat cuicunque de uno jure in aliud, fine ta

men aliorum praejudicio, quo voluerit transmigrare.
Item cum monetae juftam, fidelem ligam pondusque ha
bentis cufio Terram quamlibet nobilitet et foecundet,
volumus, ut in quatuor locis Terrarum praedictarum,
videlicet in Thorun, Elblong, Gdanfk et Kynsberg dun
taxat guerra praefenti durante, fidelis et jufta imaginem
noftram et fubfcriptionem tituli noftri continens cudatur

moneta, praefatorum Praelatorum Spiritualium et Saecu
larium, Militarium, Civium Terrigenarum Terrarum
praedictarum impenfis, pace autem fuffragante Domino
habita, tantum in Thorun et Gdanfk, fine praejudicio
privilegii Thorunenfis Civitatis, noftris Regiis cudatur
impenfis, provifo tamen, quod moneta ipfa in pondere,
et grano et liga debita nullatenus minuatur. Item quia
Nos pro bene gerendis rebus Dominiorum noftrorum in

varia faepe loca, et a Terris praedictis diftantia, necefTe
eft facere defcenfum, ne igitur per noflram abfentiam
Ter
-
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Terrae ipfae aliquod contrahere poffent periculum vel
periclitationem, Nobiles Viros pro illius tuitione et gu
bernatione de eorum legalitate, fide et merito confifi,

ad noftrae duntaxat beneplacitum voluntatis, ac cum
confilio Praelatorum, Confiliariorum, Civitatum majo
rum praedictae Terrae deputabimus, ad quos in noftri
abfentia fuper quolibet defectu ex eventu habeatur recur.
fus, providentia, provifiohe et auctoritate illorurn fup
plendus et emendandus. Item mercatoribus Terrarum
praedictarum Pruffiae, in Regnum, Ducatus et Dominia
noftra venientibus, hanc praerogativam et libertatem de

caetero volumus confervari, ut quoties illos in quaecun
que loca, civitates et oppida Regni Dominiorum noftro
rum venire cum mercibus eorum, cujuscunque fpeciei
vel materiei exiftant, contingat, licitum erit eis hujus
modi merces in loca, teftudines et cameras aut tecta,
quorum illis libera praeftari debet arendatio, deponere,
et pro fuo arbitrio exponere in venulitatem, ftratasque

omnes verfus Hungariam, Ruffiami, Moraviam, Silefiam,
Auftriam, Saxoniam, Valachiam liberas habeant: depo

fitis tamen teloneis, et ftratis antiquis Civitatum Regii
et Dominiorum femper falvis. Harum , quibus figillum
noftrum praefentibus eft appenfum , teftimonio literarum.

Actum Cracoviae, Feria quarta Cinerum Anno Domini
millefimo quadringentefimo, quinquagefimo quarto.

38 e 9 | a g e XXV.
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in nachkommenden ewigen zeiten, von voller vnd eintrechtigee
Köhre, der Lande vnnd Städte oben berüret, in vnſers alIer

Gnedigſten Herrn Königes vnd ſeiner Nachkömlinge Rätbe
fürnemen, handelung vnd beſchlieſſung der Geſchefften gros
vnd klein dieſe Lande antretende zu ewigen zeiten, als ſieben
Stimmen von den Lauden, vnd ſieben Stimmen aus den

Häuptſtädten, ſolcher dieſer Lande gedeyen vnd fromen nach
vnſerm beſten vermögen, getrenolich vnd mit gleiche ſuchen
ſollen vnd wollen, Der Perſonen ſein auch ſo viel ihr ſein,
das ſol den ſtimmen von beyden theilen nichts ſchaden, das
geloben wir obberürte Manſchafft alle vnd ein jeglicher be
ſonder für vns vnnd die gemeine Mannſchafft, vnd vuſere
vnd ihre Nachkömlinge der Lande, vnd wir obbennelte Bür
germeiſtere alle vnnd ein jeder beſonder für vns vund von
voller Macht vns vbertragen, für alle Städte der Lande

Preuſſen ihre vund vnſere Nachkömlinge ewiglich feſt vnd vn
gebrüchlich bey Trewen vnnd Ehren zu halten.

Bey lage
Fritii Collectan. Mſgr.

XXVI.

-

r) Daß der Orden vnd der .

Hochmeiſter ſich in Unterthänigkeit halten wolle gegen den
König, 2) daß der König ſol den Orden entſetzen in allen

Nöthen, ſo es begehret wird, 3) wie lang die Einigung

währen ſoll, 4) ſoll Homeiſter vnd Orden dem Könige jähr
lich geben zu Riga auf Joh. Baptiſt 1ooo Reiniſche Gul

den 5) ſolche Zahlung ſol ſtets geſchehen auf Joh. Baptiſt.
Be y la ge XXVII.
Urkundenſamlung der königl. Schloßbiblioth.
2038.

N.

Im J. 1455 am Sontage Inuocauit haben Rit

tere Knechte vnd die gemeine Städte gros und klein der
Ver
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Verbindnis, im Niederlande geſeſſen, zun Elbing einen Tag
gehalten und ſich einer Steuer vereiniget, den Söldnern da

von Bezahlung zu thun, nehmlich vom Scheffel Malz 3.
Pfen, vom harten Korn als Roggen und Weitzen 4 Pf. von
der Tonne bier 5 ſchil. von der Tonne geringes Meths 1o
ſch, von der Tonne ſtarken Meths 1 Firdung geringen Gel
des; vom Wein ſol der Schenk nach des Rathes Satzung
geben den zehenden Pfennig. Sonſten von aller Kaufwaare,

ausgenommen von Erbkäufen und Wechſeln die frey bleiben,
von der Mark 4 Pf., von der halben Mark 2 Pf, von Fir
dung 1 Pf., von der Tonne Salz 2 geringe Schott; von dem
Steine 2 Pf., vom halben Steine und einem Viertel 1 Pf.

Die Dienſtboten, Haudwerker, Prieſter und Gelahrten geben
von der geringen Mark 4 Pf. Item ein Moller, der ſeine
eigene Möle hat oder die Metze nimmt, was der an Mehl
oder Getreide verkauft, giebt von der Mark 4 Pf, Item
ein Renteuer und der Zinſer hat auf Dörfern, Höfen c. gie

bet auch von der Mark 4 Pf.
Artikel ſo von Land und Städten ausgeſetzt und alſo
zu halten verliebet.
Erſtlich dünket Landen und Städten billig und Recht

ſeyn, daß alle Güter und Waare, die den Creutzigern ge
nommen ſeyn von den Häuſern, Dorfern, Höfen, von den
die ſolche Güter genommen und empfangen haben, wieder
eingebracht werden ſollen, oder das Geld von den Gütern,

die einer ſchon verkauft hat, eingelegt werden ſoll, zu Nutz
landen und Städten.
"

Item, alle Güter, die den Abtretern genommen ſeyn,

ſollen eingebracht werden zu gemeinem Nutz und Frommen
Landen und Städten.

Ee 3

Item,
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Item, hinderſtellige Zinſer und Orbar einzumahnen.

Item, hinderſtelligen Geſchoß von Landen und Städ
ten einzumahnen.

Item den Pfundzoll und andere Zölle, die zuvor im
Lande gegeben ſeyn, ſollen gehen und genommen werden,
zu gemeinem Rutz dieſer Lande.

Item, wer ſein Geld auf Dörfer ausgethan hat, ſoll

Zinſern von dem Dorf empfahen, denn ſolch
ſein ausgethan Geld nach Markzahlen die Zeit über verdient
nicht mehr von

hat.

Hat Jemand hierüber von Zinſen empfangen, der ſoll

es wiedergeben.

Be y lage XXVIII.
Runaw, 5iſtoria c. des groß. dreizehenjerigen Krie
geo in Preuß., Drittes Jahr. Aus dieſer ahnzall liſſ der Herr
Gabriel, ſampt den Raht zu Thoren, auf einen Tag ent
heupten zwey vnd ſiebenzig perſonen, one die andern, ſo
heimlich wurden getödtet, vnd die aus der Stadt vertrieben
wurden. –

Dieſes raubens vnd brennens halben,

wurden aus

befehl des Herrn von Sagen, vnd des H. von Gleichen,

ins elende verwieſen von Weib vnnd Kinde, von aller habe
vnndgütern, zwelff Rahtsherren ſampt ihrem Stadtſchreiber
aus dem Kneiphoffe Königsberg, auch noch etliche andere

von der gemeine: denen bey Leibsſtraffe ernſtlich geboten
war,

neuntem
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fwar, ba8 fie innerbal6 vier3ebem tagem %reuffen(amb reum••
tem.

3\emm fie murberi befd)ulbigt, alé foltem fie, burd).
htimlid)en ©erfianbt, mit brieffem bie 3)am6fec [)erufem obet
gefòrbert %abem, uebenft get6di:er berbeiffumg , bem $olmi* .
fóeu $§mige bie &tabt $uubergeßem. £Biervo[ oiel ad)tetem,

mam 6ette foldje6 mit ommar6eit inem gwgemeffem, vno auff*
getidjtet.
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11rfunbenfammlung 8et föniglid)en ©djlofibibliotffef, ,
IN. 939.

Cum enim ordo fit fub tutela Romanae fedis

totaque prouincia Pruffiae ad proprietatem beati Petri
pertineat, fummopere cauendum ne quid detrimenti ordo
ipfave Romana Ecclefia ea in parte capiat.

8 e 9 1 a g e XXX.
urfum^emfammlung 8et f$niglid)en ©djlofibibliotffcf.
N. 662. Litt. Mfcr.

Archiepifcopus Cretenfis Legatus

Papae ad Ludouicum Magiftrum Generalem. — Veni.
mus incolumes Deo duce ad diaetam hanc vna cum ora

toribus Excellent. Veftrae — Summa rei eft, quod
nolentibus nobis, prout et uobis coram diximus, illos

excommunicatos et maledictos de Liga hoc in loco inter
effe, nec quidquam cum ipfis contractare, nifi contenti
effent, quod hoc interdictum, quo locus hic per eorum
aduentum fupponeretur, fufpenderemus; ac ipfis id
nullo modo audire volentibus, diaeta diffoluta eft. Et

infuper aufi funt hoc die ipfi de Liga huc intrare et con
-
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tra mandata noſtra fimul cum aliis de parte Regis in vili
pendium apoſtolicae ſedis et cenſurarum compellere
ſacerdotes ad cantandum in eccleſiis Te Deum Laudamus,

pulſatis campanis et organis ſolemniter ipfis praeſenti
ºbus.

Quapropter talia ſuſtinere non valentes ſtatuimus

die craſtina abhinc verſus Cracoviam et inde forte ad

Wratislauiam iter arripere et praeſtolari ſuper his man
data Smi. D. N. ad quem omnia ſerioſe per ſpecialem
nuncium ſcripſimus, et reditum Domini Regis – Ex

opido Breſt. die VIta Maji Anno 1463.
.

.
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Geſchichte Preußens
Zehntes Buch.
Vom Friedensſchluß zu Thorn 1466, bis auf
die Anerkennung Oſtpreußens als eines welt
lichen Herzogthums 1525. durch den Frie
densſchluß zu Erakau.

Geſch. Pr. 4. Bd.
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Erſt es Capitel.
Preußen verliert durch den Frieden ſeine Selbſtſtändigkeit
und ſein Gewicht unter den Staaten. Gründe dieſes ehemaligen
Gewichts. Wenige Zufriedenheit mit dem Friedensſchluſſe. Ver:
änderungen, die er im preußiſchen Staatsrecht veranlaßt. Vert

minderungen der Grenzen des Ordensgebiets während des Krie
ges; Abtretungen an Pohlen beym Friedensſchluſſe; der Bund
hört auf. Adliche bekleiden noch bürgerliche Aemter. Friedens
puncte im Betreff der Bauern. Regenten. Der Hochmeiſter

ſºll nie entſetzt werden. Reſidenz. Veränderungen im Betreff
der Hochämter und Comthure. Ordensgebietiger werden König
iche Räthe. Pohlen ſollen im Orden aufgenommen werden.
Huldigung. Zuſammenberufung der Landtage. Geſetzgebung.

Gerichtsbarkeit. Römiſches Recht. Appellation an den Rath
der Altſtadt Königsberg. Beſteurungsrecht. Zölle. Münze.
Regal des Störfanges. Entſcheidung des magdeburgiſchen Schöp:
enſtuhles, im Betreff magdeburgiſcher Lehne. Rechte des Krie
ges und Friedens. Verhältniß des Ordens gegen Deutſchland
und den Pabſt. – Weſtpreußen hat mit den Pohlen den Kö
nig gemein. Antheil an der Königswahl. Der König erhält
nach beſchwornen Privilegien die Huldigung. Ein Statthalter
und vier Woywoden vom preußiſchen Adel, ihrer Würde nach
nur Königliche Officianten. Aufhörung der Woywodſchaft Kö
nigsberg. Wahl und Stimmen, Ernennung und Eid der preu
ichen Landräthe. Aufhörung der Statthalterwürde. Vorſitz
unter den Räthen. Weſtpreußens Adel und kleine Städte neh
A 3
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men an den Landtagen Antheil, wovon die Einſaſſen der Biſch:
thümer ausgeſchloſſen ſind. Verfahrungsweiſe auf den Landtagen.
Landesſiegel. Regalien und Majeſtätsrechte. Steuern; ihre
Bewilligung und Einhebung.
Geſetzgebung; Appellationen.
Vergebung der Aemter und Würden. Indigenatsrecht. Münz

recht von Thorn, Danzig und Elbing. Zölle. Hauptpuncte
der Weſtpreußiſchen Staatsverfaſſung; Betrachtung, wie viel
das Land dadurch gewonnen hatte.

N

-

verlor

dieſem Friedensſchluſſe
Preußen auf
immer ſeine Selbſtſtändigkeit, indem es aus einem

eigenen Staate zuerſt polniſche, dann brandenburgiſche
Provinz wurde. Als einverleibter und kleiner Theil ei
nes größern Staats verliert ſich ſein Gewicht in der

Wagſchaale des Ganzen; ob es gleich in der Folge die
Ehre genoß, daß unter ſeinem Namen alle Beſitzungen
des brandenburgiſchen Hauſes verſtanden, und dieſem
Hauſe ſelbſt, durch Preußens Königswürde, ein neuer
Glanz ertheilt wurde. In jenen Zeiten aber, da es
noch einen eigenen unabhängigen Staat für ſich aus

machte, da verſchaffte ihm die Lage der damaligen Staa
tenverfaſſung von Europa ein eigenes merkliches Gewicht

und Anſehen. Und dieſes Land, das jetzt nur noch den
reiſenden Kaufmann, ſich perſönliche Kundſchaft zu Ho

•len, reizt, wurde damals von Königen und Fürſten be
ſucht, die theils ihr eigenes Intereſſe, Schuß und Bünd

niß des mächtigen Ordens zu ſuchen, theils Ruhmbegier
de nach Preußen lockte, um dort im Kampfe kriegeriſche
Ehre und Europens Achtung zu erwerben. Preußen
Pers
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verdankte dies Gewicht den mächtigen Beſitzungen des

Ordens, die überall zerſtreut, ihm überall Bekanntſchaf
ten und Verbindungen erwarben; dem guten Verneh

men, worin der Orden größtentheils mit Pabſt und
Kaiſer ſtand; den wichtigen Geſchlechtern, die ſich durch
Aufnahme ihrer Mitglieder von ihm geehrt hielten; der
Achtung, die ihm in handelnden Staaten ſeine Verbin
dung mit dem hanſeatiſchen Bunde erwarb, bey krieges
riſchen Fürſten aber ſeine Siege, ſeine Eroberungen,

ſeine innere Ruhe und eigene Stärke verſchafften. Denn
ganz Europa war in dieſem Jahrhunderte, ſo wie im

vorigen und folgenden, ein Tummelplatz innerlicher Un
ruhen, weil in keinem Reiche die Regierung ſo überwich

tig war, um bey den Fehden mächtiger Unterthanen
Ruhe zu gebieten, ohne, wie es häufig der Fall war,
ſelbſt in Gefahr zu kommen. Stifter und Adel waren
im beſtändigen Zwiſt, wobey jeder ſeine Genugthuung ſo
gut ſuchte, als er konnte. Seitdem die Städte aufge
kommen waren, wehrten ſie ſich und griffen an, wie es

ihnen gut dünkte. Ueberhaupt ſah man überall Aufleh
nungen der Stände gegen ihre Herren und der Stände
unter ſich, beſonders in Deutſchland, und am meiſten

da, wo die Fürſten am ſchwächſten waren. Preußen war

in dieſen Zeiten der einzige Staat, worin kein Fauſt
recht galt, worin, obgleich ſeine Unterſaſſen aus dem

unruhigen Deutſchlande größtentheils herkamen, kein
Graf von Lindau, keine Herren von Ouitzau, keine

Wedeln, kein Götz von Berlichingen und Franz von
Sickingen ihr Weſen trieben; worin Prälaten, Städte
und Ritterſchaft ſich in ihren Gränzen hielten, und ihre

Streitigkeiten durch Klage vor eine Obrigkeit brachten,
A 3
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von der niemand an eigene Stärke appelliren durfte;

weil die Regierung ſelbſt ein ſtehendes Heer ausmachte,
und Finanzquellen genug hatte, um nicht von den Be

willigungen der Unterthanen zu leben; immer an ſich
ſtark genug war, gegen jeden Mitſtand ihrer Unterſaſſen
die Oberherrlichkeit zu behaupten, und die Aemter jeder
zeit unter die mit dem Haupte in genauer Verbindung
ſtehenden Ariſtokraten dergeſtalt vertheilt waren, daß
kein aufſätziger Landſtand zu ſeiner Unterſtützung die
Wichtigkeit eines Amts brauchen konnte; und keine

Streitigkeit unter den Nachfolgern des Oberhaupts, keis
ne Theilung unter Verwandte, ſchwächte hier den
Staat.
Indeſſen behielten die Landſtände Anſehen genug;
- -

wir finden eine Kränkung ihrer Rechte, vor der Schlacht
bey Tannenberg, eben ſo wenig durch Thatſachen als

Beſchwerden bewieſen, wenn wir die der Geiſtlichkeit
ausnehmen; und gerade weil die Regierung ſtark genug
war, um nicht kleinlichen Argwohn und Neid gegen die

Vorrechte der Stände zu fühlen, wurden dieſe Vorrech
te jederzeit vom Orden willig beſtätigt, um ſo mehr, da

es der Orden wohl einſah, daß ſeine eigne Stärke durch
die Aufnahme ſeiner Stände angewachſen war, und
dieſe Stände es wieder lebhaft fühlten, daß nur unter
dem Schutz eines ſolchen Oberherrn freyer Genuß ihrer

Rechte ſtattfinden könne. Die Schwächung der Ort
densmacht, Uneinigkeit im Orden ſelbſt, hoben dies
Gleichgewicht, verwandelten die bittenden Beſchwerden,

die noch vor der Schlacht bey Tannenberg ſtattfanden,
in Troß und ungeſtüme Forderung, Zerrütteter Finanz

zuſtand des Landesherrn veranlaßte Kränkung mancher
-
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Privilegien; Widerſtand erzeugte Erbitterung, die, mit
Hinblick auf die Ohnmacht des Ordens, zu Geringſchä

zung deſſelben ausartete, und ſo, verknüpft mit dem
Bewußtſeyn eigner Stärke und Uebermacht, den Bund
der Stände, ihren Aufſtand, den eben erzählten Krieg
und den jetzt geſchloſſenen Frieden zur Folge hatte.
So nöthig dieſer Friede beiden Kriegführenden

Mächten war; ſo ward er doch nur, auf beiden Seiten,
von wenigen gebilligt. Den Einwohnern des polniſchen
Preußens verdroß es, daß der Orden noch immer Land
genug behielt, um bey wiedergeſammleten Kräften den

Krieg erneuern zu können; diejenigen polniſchen Magna
ten, welche man nicht bey der Abfaſſung deſſelben zu
Rathe gezogen hatte, ſchmähten heftig dagegen, andere
thaten es deshalb, weil ſie fürchteten, daß die Krone
im Frieden und durch Weſtpreußens Beſitzung Geld ge

nug erlangen würde, die ihnen verpfändeten Königlichen
Einkünfte auszulöſen; die Söldner ſahen es ungern,
daß ſie hiedurch der Hoffnung, noch länger Sold zu
verdienen, beraubt wurden; die Litthauer kränkten ſich,

daß ſie die Gelegenheit, der Krone Pohlen während des
Krieges Podolien wieder abzugränzen, verlohren hatten,
und ſahen es ungern, daß Pohlen, durch Erlangung

einer neuen Provinz, noch mächtiger geworden war,
und viele, die voll Beſorgniß in die Zukunft blickten,
glaubten, daß Kaiſer und Reich dieſen Frieden nie bil
ligen, und deshalb den Orden immer zur Erneuerung

des Krieges anreizen würden (").
Aeußerſt wichtig waren die Veränderungen, wel
che er im preußiſchen Staatsrechte hervorbrachte. Im
A 4
(1) Dlugoſſ lib. XIII. 2. 391. 92.

Bes
-

\
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Betreff des Ordens zeigt ſie uns der Friedensſchluß zu
Thorn; zu weitſchweifig, um in ſeinem ganzen Zuſam

menhange angeführt zu werden, mögen hier nur die
wichtigſten Puncte zur Beylage dienen (*). Schon
vor demſelben hatten ſich die Beſitzungen des Ordens
ſehr verringert; die außerhalb Preußen liegenden Güter
waren, beſonders diejenigen, welche zur Preußiſchen
Cammer gehörten, theils verkauft, theils verpfändet.

In Liefland waren von derſelben Eſtland, Sargen,

Wirland, Althaken und Reval abgeſondert, und
fürs künftige dem Meiſter in Liefland unterworfen wor

den (*). Die MTeumark war dem Churfürſten von
Brandenburg verkauft (*); und jetzt durch den Frie
densſchluß erhielt Pohlen das culmiſche Land, mit
den Städten und Veſten Thorn, Birgelau, Alt

haus, Culm, Venzelau, Leipe, Schönſee, Ro
genhauſen, Engelsberg, Reden, Graudenz, Go

lub, Papau, Strasberg, Letteberg, Brettchen,
MTeumark und Leſſen, das ganze Ländchen Miches
lau, und ganz Pometellen mit den Städten und Ve

ſten Danzig, Putzig, Lauenburg, Hela, Liebe,
Grebin, Dirſchau, Mlewe, Stargart, MTeucnz

burg, Schwetze, Oſſek, Jeſſenitz, Reyſchau,
Schlochau, Conitz, Friedland, Hammerſtein, Büz

tau, Tuchel, Sobbowitz, Schöneck, Balden
burg und die Tehrung. Auf letzterer verblieben dem
Orden nur die Dörfer Scheyte und MTeudorf und der
Hof Meteloff. Die Fiſcherey wurde dem Orden fürs
-

-

künf

(2) Beylage I.

(3) Urkundenſamml. der Königl. Schloßbibl. Nr. 2206.
(4) Buch 9. Cap. 4. und Gerken, Cod. Dipl. Brandenb.
T. V. p. 262. und 266. .
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künftige nur im Tiefe und einem Theile des friſchen Ha
fes zugeſtanden. Doch ſollte der Orden kein neues Bes

feſtigungswerk auf ſeinem Theile der Nehrung auffüh
ren, und außer dem alten Zoll keine neue Abgabe im
Tiefe nehmen. Ferner erhielt der König von Pohlen
Stadt und Schloß Marienburg, nebſt dem großen
und kleinen Werder, dem Drauſenſee, Scharpat,

Stadt und Schloß Stum, Elbing nebſt ſeinem Ge
biet, Tolkemit, das Waldant, wovon einige Dörfer

ausgenommen wurden; die Stadt und das Gebiet

Chriſtburg, das Schloß aber wurde geſchleift. Der
Orden entſagte allem Eigenthum, begab ſich ſelbſt des
Titels von dieſen abgetretenen Ländereyen, und behielt
den übrigen Theil von Preußen. Das culiniſche Biſch»
thum wurde den Pohlen völlig abgetreten, und fürs
künftige dem Erzbiſchofe von Gneſen untergeordnet,

auch trat der Orden alle ſeine Rechte, die er bisher im
Betreff des ermländiſchen Biſchthums gehabt hatte,
dem Könige von Pohlen völlig ab. Dagegen behielt er
das ſamländiſche Biſchthum, auch ſollte ihm das p0s
meſaniſche, nach dem Tode des damaligen, vom Könige

von Pohlen eingeſetzten Biſchofes Vincentius Rielz
baſa, wieder eingeräumt werden.
Die Rechte der Stände und ihre Verfaſſung im
öſtlichen Preußen blieben, wie ſie es vor dem Aufange
des Krieges geweſen waren; nur ihr Bund, wodurch
ſie ſich mit vereinter Kraft dem Willen und Abſichten

des Ordens widerſetzen konnten, hörte auf. Der Krieg
und erlittene Uebel hatten beide Theile nachgiebig ge
macht. Alle Vertriebene und Flüchtige erhielten durch

den Frieden die Erlaubniß zur Rückkehr in ihr voriges
A 5

Eigen

19

Zehntes Buch,

Eigenthum oder die Wiedererſtattung und den Erſ
deſſelben. Adliche bekleideten noch bürgerliche Aemter
in den Städten, und wir finden noch immer Bürger
meiſter und Rathsherren, welche die Sylbe von ihrem

Namen vorſetzen, oder, wie der Danziger Rathsherr
Jordan, in den Urkunden Miler genannt werden.
Im Betreff der Bauern kam die polniſche Den

kungsart, ſie als Leibeigene zu betrachten, immer
mehr in Gang, und der Friedensſchluß beſtimmte, daß

Bauern, die aus Preußen nach Pohlen, oder aus Poh
len nach Preußen entwichen wären, ihren Herren wie
der zurückgeliefert werden ſollten.

Regent des ganzen Landes war jetzt der König von

Pohlen, dem der Hochmeiſter, vormals ein unabhän
giger Fürſt, wegen desjenigen Theiles von Preußen,
der ihm nach dem Friedensſchluſſe noch übrig blieb, als
ſeinem Lehnsherrn huldigte. Der Hochmeiſter wurde

hiedurch Fürſt und Reichsrath von Pohlen, erhielt vom
Könige im Friedensinſtrumente den Titel Vir magnif
cus ac religioſus, und es wurde auch beſtimmt, daß

künftighin kein Hochmeiſter entſetzt werden ſollte; eine
Beſtimmung, die wahrſcheinlich durch die Furcht des

Hochmeiſters entſtand, wegen dieſes ſo nachtheiligen
Friedensſchluſſes den Haß des ganzen Ordens auf ſich
geladen zu haben. Seit der Abtretung von Marien

burg wurde Rönigsberg die Reſidenz des Hochmeis
ſters, und die Domkirche daſelbſt das Hochmeiſterliche
Erbbegräbniß.

Die Hochämter und innere Einrichtung des Or
dens blieben ſich gleich; dem Obriſten Spittler wurde

nach dem Friedensſchluſſe Brandenburg, dem Tras
pierer,

vom Jahr 1466 bis 1525.
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pierer, Balga zum Aufenthalt angewieſen (*). Uebri
gens wurde der Hofſtaat ſehr eingeſchränkt; denn eine
handſchriftliche Chronik, die, wie es deren eine Menge

giebt, aus der Ordenschronik und den Nachrichten eini
ger Zeitgenoſſen zuſammengetragen iſt, ſchildert uns die
Armuth des Ordens mit dem ſehr originellen Ausdrucke:

daß jetzt kaum der Hochmeiſter einen Narren halten köns
ne, da doch vorher jeder Comthur ſeinen eignen gehabt.
Die Zahl der Comthureyen war beträchtlich vermindert,
weil 18 Orte, die wir in Urkunden als Aufenthalte der

Comthuren angezeigt finden, den Pohlen abgetreten

waren, nemlich: Chriſtburg, Cuim, Danzig, El
bing, Engelsburg, Graudenz, Golub, Mlewe,
Papau, Reden, Roggenhauſen, Schlochau,
Schönſee, Schwetz, Straßburg, Thorn, Tuchel
und Zanthir. – Für dieſen Abgang ſo vieler wichti

gen und einträglichen Stellen erhielten die Gebietiger des
Ordens nichts zum Erſaß, als die Ehre, daß diejenigen,
welche der Hochmeiſter vorſchlagen würde, vom Könige
von Pohlen in ſeinen Rath aufgenommen werden ſollten.

Im Betreff der Ordensbrüder, die vorher aus
drücklich gebohrne Deutſche ſeyn mußten, wurde jetzt
die Abänderung gemacht, daß zur Hälfte Pohlen aufges
nommen, und dieſen auch die Hälfte der Ordensämter

anvertrauet werden ſollten.

Oſtpreußen huldigte noch

wie zuvor jedem neuen Hochmeiſter, der aber auch jeder

zeit, ſechs Wochen nach ſeiner Wahl, dem Könige von
Pohlen zu huldigen verpflichtet war.
Im Betreff des Regierungsrechts und der Aus
übung deſſelben machte die Unterwerfung an Pohlen und
der

(5) Hartknoch A. und N. Pr. p. 649.

Zehntes Buch,

I2

der Friedensſchluß in Oſtpreußen keine Veränderung;
nur die Landtage, welche während des Bundes von
den Verbündeten eigenmächtig zuſammenberufen waren,

wurden jetzt bloß vom Hochmeiſter veranſtaltet (*),
und auf denſelben auch die Geſetze abgefaßt. Die aus
übende Gewalt blieb dem Orden, der bloß der Ge

richtsbarkeit des Königs von Pohlen, in ſofern es der
päbſtlichen unbeſchadet geſchehen konnte, unterworfen

wurde. Das römiſche Recht wurde um dieſe Zeit in
Preußen bekannt, weil verſchiedene Preußen auf deut
ſche und italiäniſche Univerſitäten gingen (*). Aber ſchon
unter dem Hochmeiſter Paul von Rußdorf hatten die
preußiſchen Stände ſich gegen die Annahme dieſes Rechts
erklärt (*), und die Hanſeeſtädte waren der Einführung
deſſelben äußerſt entgegen (”).
Im Betreff der Gerichtsverfaſſung wurde an
geordnet, daß die Appellationen aus allen Städten des
öſtlichen Preußens, die dem Orden unterworfen blie

ben, an den Rath der Altſtadt Königsberg gehen
ſollten (“). Zwiſchen den polniſchen und den Ordens,
unterthanen beſtimmte der Friedensſchluß: daß nur der
Verbrecher an dem Orte, wo das Verbrechen geſchehen,
gerichtet; und ein Contrahent an demjenigen Orte, wo
er den Contract geſchloſſen, dafern er ihn noch nicht

verlaſſen gehabt, belangt werden könnte; hingegen in
allen .
(6)

Beylage II.

(7) Piſanski Litterargeſchichte, p. 68.
(8) Hanow im Vorb. zum culuniſchen Recht, p. 13. Ausgabe
von 1767.

(9) Kulpiſii Diff de Germ. leg. vet. et Rom. Jur. in Re
publ. hoſtra origine, p. 48.
(1o) Beylage III,
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allen übrigen Fällen ſollte das Recht bey der Obrigkeit

des Beklagten geſucht werden.
Das Recht, Steuern aufzulegen, blieb fürs
künftige dem Hochmeiſter; ſie wurden gewöhnlich mit

Bewilligung der Stände auf dem Landtage angeordnet,
die fürs künftige, ohne Bewilligung des Ordens, keine
Auflage anordnen durften (“). Der alte Zoll im Tief
blieb dem Orden; doch ſollte kein neuer eingeführt wer

den. Das Münzrecht verwaltete in Oſtpreußen der

Hochmeiſter, doch war die Münze während des Krieges
bereits vierlöthig geworden (“).

Das Regal des

Störfanges im Tief wurde durch den Friedensſchluß
wieder dem Orden abgetreten.»

-

Neue Lehnsgeſetze finden wir nicht; wohl aber

ein Urtheil des Schöppenſtuhles zu Magdeburg, ohne
Anzeige des Jahres, aber während der Regierung Luda

wigs von Erichshauſen. Sein Vorgänger Cons
rad von Erlichshauſen hatte in den magdeburgiſchen

Lehnen die Erbfolge des weiblichen Geſchlechts zugege
ben (”); aber die Preußen wollten, weil ſie dem Orden

eine Abgabe von Wachs und Getreide lieferten, die
magdeburgiſchen Lehne ganz als Allodien behandeln, und
wahrſcheinlich wurde nun kurz vor dem Ausbruch des

Krieges die Sache der Entſcheidung des magdeburgiſchen
Schöppenſtuhles übergeben. Der Orden berief ſich dar
auf, daß er die Abgabe von Wachs und Getreide nicht
als Lehnsherr, ſondern als Decem fordere, den er, laut

päbſtlichen Privilegien, einzunehmen berechtigt ſey.
Weil dieſes aber in keiner Verſchreibung ausgedruckt iſt,
-

(rt) Beylage II.
(12) Braun, P. 43.

(13) Buch 9. Cap. 2.

Y
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ſo wurde dieſe Abgabe dem Orden auch nur Bedingungs
weiſe zugeſprochen (*).
Bey dem Rechte des Rrieges, Friedens und
der Bündniſſe wurde der Orden nun von Pohlen ab

hängig. Er war, gemäß dem Friedensſchluß, den
Pohlen bey allen ihren Kriegen Beyſtand zu leiſten ver
pflichtet, den aber der König, wegen außerordentlicher

Verheerung des Landes, mit Ausnahme des einzigen Fal
les, wenn Pohlen von den Türken angegriffen würde,
den Preußen auf zwanzig Jahre erließ (”). Der Or

den rechnete noch immer auf Deutſchland, und hoffte

wenigſtens noch mit deſſen Hülfe ſich der polniſchen
Oberherrſchaft zu entwinden, daher werden wir von nun

an häufig die Behauptung antreffen, daß Preußen zum
deutſchen Reiche gehöre, die man in Deutſchland gern
glaubte, ohne ſich deshalb für den Orden beſonders zu
intereſſiren. An den Pabſt hatte er ſich während des
Krieges feſter angeſchloſſen, und dieſer, dem das Ver“

derben eines Ordens, welcher zugleich für Ausbreitung
der Hierarchie kämpfte, nicht angenehm ſeyn konnte,
hatte zur Beförderung des Friedensthätigſt gewirkt.
Mit den übrigen Mächten aber ſtand jetzt Preußen nicht
mehr in beſondern Werhältniſſen, ſondern nahm als
pohlniſche Provinz nur immer an demjenigen Verhältniſſe

Theil, worin ſie mit Pohlen ſtanden.
Weſtpreußen, welches der Krone Pohlen völlig
unterworfen wurde, hatte ſeine neue Staatsverfaſſung
durch das Incorporationsdiplom gegründet (“); aber
die

(14) Beylage 1V.
(15) Urkundenſamml. der Königl. Schloßbibl. Nr. 36. Cod,
-

Dipl. Pol. T. IV. p. 176.
(16) Buch 9. Beylage XXIV.

vom Jahr 1466 bis 1 525.

15

die Preußen und Pohlen legten dies verſchiedentlich aus,

Hiedurch wurden in der Folge eine Menge von Streitig
keiten veranlaßt; auch wurde durch mancherley Eingriffe
und Anmaßungen der Pohlen die Staatsverfaſſung vers

ſchiedentlich geändert. Wie ſie die Preußen forderten,
wozu ſie ſich berechtigt und verpflichtet hielten, lernen
wir aus ihren eigenen Behauptungen kennen. Zufolge

derſelben bildete Preußen einen beſondern Staat, wel
cher mit den Pohlen nur den König gemein hatte, und
dieſen mit ihnen gemeinſchaftlich zu wählen berech
tigt war.

Sie ſchickten deshalb Geſandte auf die pohl

niſchen Wahltage, welche die preußiſchen Stimmen
demjenigen ertheilten, zu deſſen Erwählung ſie von ihren
Landesleuten berechtigt waren.

Die Könige beſuchten

gewöhnlich nach der Krönung ſogleich Preußen, beſtätig
ten die Privilegien des Landes durch einen beſondern Eid,
und wurden alsdenn erſt von den Preußen gehuldigt.
Der König konnte ohne Bewilligung der Stände nicht
Wichtiges in Preußen anordnen, und weil er oft ents
fernt war, ſo wurden aus dem preußiſchen Adel ein preu
ßiſcher Statthalter und vier Woywoden, von Culm,

Marienburg, Königsberg und Pomerellen, er
nannt, die in Abweſenheit des Königs alle Landesange
legenheiten beſorgen ſollten (“). Da ZRönigsberg,
durch den Friedensſchluß, dem Orden wieder zu Theil
wurde, ſo hörte auch dieſe Woywodſchaft auf. Der
Statthalter und die Woywoden wurden, ihrer Wür

de nach, nur als Königliche Officianten betrachtet;
denn, als König Caſimir die Stände zur Wahl preu
ßiſcher
(17) Lengnich Geſch. der Preuß. Lande, Königl. polniſchen An
theils, Theil I. p. 4 – 16

16

Zehntes Buch,

^ fiſcher Räthe aufforderte, wurden erſt der Statthalter,

die vier Woywoden, zwey Hauptleute (Staroſten) und
zwey vom Adel zu Räthen gewählt, wozu auch die Ab

geordneten der Städte Culm, Thorn, Elbing, Brauns
berg, Königsberg, Kneiphof und Danzig beſtimmt
wurden. Da aber auf dieſe Weiſe mehr Perſonen aus

dem Adel als aus den Städten in den Königlichen Rath
kamen, ſo verglichen ſich beide Theile: daß, der grö

ßern Perſonenzahl ungeachtet, der Adel und die Städte
einander im Betreff der Stimmenzahl gleich ſeyn, und
jeder Theil ſieben Stimmen haben ſollte (“). In der
Folge erhielt der König das Recht, die erledigten Stel
len zu beſetzen, wozu aber auch verſchiedentlich von den
Räthen Perſonen in Vörſchlag gebracht wurden; dies
mußten gebohrne Preußen ſeyn, und ſich durch einen
zweyfachen Eid zur Treue gegen den König und das Land
verpflichten. Den Vorſitz hatte unter den Räthen der
Statthalter. Da aber der König bald nach dem Frie
densſchluſſe dieſe Würde aufhob, und der bisherige

Statthalter Stibor von Bayſen Woywode von Ma

/

rienburg wurde, ſo behielt er auf ſeine Lebenszeit den
Vorſitz im preußiſchen Rathe, den nach ſeinem Tode der
Woywode von Culm erhielt. Die Räthe führten den

Titel: Räthe der Lande Preußen, und verbaten
ſich in der Folge den Titel der Reichsräthe, womit ſie
die Pohlen, gegen ihren Willen, beehren wollten. Zu
den Ständen gehörten übrigens noch die Ritterſchaft

und die kleinen Städte, welche letztere aber der Adel
von den Landtagen zu verdrängen ſuchte (”). Der
Adel

(18) Buch 9. Beylage XXV.
(19) Lenanich, p. 16 – 20. und Willenberg. Diſp. de
Prufſ Comit im Gel. Preußen, Th. 2. p. 116.
-

*.
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Adel wählte auf den kleinen Landtagen ſeine Deputirten,
/

welchen er ſeine Vorſchriften gab; und um ihre Ausga
ben zu beſtreiten, beſteuerte er ſich ſelbſt. Die kleinen
Städte wählten ihre Abgeordneten zu Hauſe, und be

ſuchten bloß die kleinern Landtage, um ſich mit dem Adel
wegen der gemeinſchaftlichen Angelegenheiten zu beſpre

chen. Allein die Einwohner des ermländiſchen und cul
miſchen Biſchthums, die außer dem Könige auch noch

ihrem Biſchofe unterworfen waren, genoſſen dieſes Wor
recht nicht; doch pflegten auch die Biſchöfe die Einſaſſen
ihrer Biſchthümer zuſammenzuberufen, um ihr Gutach
ten über Königliche Anträge zu vernehmen, oder um ſie

zu Bewilligung ſolcher Dinge zu bewegen, die bereits
von den übrigen Ständen gebilligt waren. Dieſe Uns
terſtände wurden nur alsdenn zu den Landtagen einge
laden, wenn wichtige Angelegenheiten, als neue Steu
ern, ein neuer Krieg, oder Vertheidigungsanſtalten,

nothwendig waren, und der König machte ihnen alsdenn

mit der Einladung zugleich ſeine Forderungen bekannt,
um die Inſtruction ihrer Abgeordneten darnach einrich
ten zu können. Der Landtag ſelbſt wurde von demjeni
gen, welcher unter den preußiſchen Räthen den Vorſitz

führte, zuſammenberufen; Zeit und Ort waren dabey
willkührlich, und die Königlichen Forderungen wurden
auf demſelben den Ständen entweder durch ein Schrei
ben, oder durch einen Geſandten vorgetragen. Letztere
holten ein Abgeordneter des Adels und einer der Städte
in die Verſammlung, wo er zwar die oberſte Stelle ein,

nahm, ſich aber, wenn er nicht ſelbſt ein preußiſcher
Rath war, während den Berathſchlagungen über ſeinen
Antrag entfernen mußte. Die Oberſtände oder Räthe
Geſch. Pr. 4. Bd.

B
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deliberirten in einem beſondern Gemache, und hatten ſie

den Unterſtänden der Ritterſchaft und den kleinen Städ
fen etwas vorzutragen, ſo wurden dieſe in das Gemach
der Oberſtände gerufen, wo ſie den Vortrag der Ober

ſtände ſtehend anhörten, und nachher ihr Gutachten
einlieferten.

Das Wort führte ſodann der Redner des

Adels, oder, wenn die kleinen Städte nicht mit ihm
einig waren, der Abgeordnete von Marienburg, wel

ches unter den kleinen Städten das Directorium führte.
Die mehreſten Widerſprüche entſtanden bey neuen Auf

lagen, und wenn der Präſident die widerſprechenden
Meinungen nicht einigen konnte; ſo wurde der König
ſeinen Antrag zurückzunehmen, oder bis auf einen an
dern Landtag zu verſchieben, erſucht. Eine ſolche Ant

wort, ſo wie die etwannigen Landesbeſchwerden, wur
den unter dem preußiſchen Landesſiegel, welches von der

Stadt Elbing aufbewahrt und nur in Gegenwart einiger
Landesräthe aufgedruckt wurde, dem Könige entweder
ſchriftlich oder durch einen Abgeordneten des Landes übers
geben, und die von den Ständen abgefaßten Verord
nungen wurden ebenfalls unter dieſem Siegel ausgefer

tigt (”). Im Betreff der Regalien und Majeſtäts
rechte hatte ſich König Caſimir nichts ohne Zuziehung
der Stände zu beſchließen verpflichtet. Deshalb frag

ten in den früheſten Zeiten die Könige von Pohlen, beym
Anfange eines Krieges, die preußiſchen Stände um
Rath, und erhielten erſt, wenn es letztere für nöthig
fanden, hiezu eine Geldſumme bewilligt, die gewöhnlich
durch eine Malztare zuſammengebracht wurde. Die

Städte und das platte Land zahlten alsdenn von jedem
Schef
(2o) Lengnich, p. 2o- 28.
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Scheffel Malz gewiſſe Schillinge, während einer durch
die Stände beſtimmten Zeit. Die großen Städte und
Biſchöfe nahmen die Abgabe ſelbſt ein, und lieferten ſie

an den landſchatzmeiſter; im übrigen Theile des Landes
ſetzte der König die Einnehmer. Die Preußen hielten
ſich ſolche Abgaben nur zum Beſten ihrer Provinz zu er
legen, der Krone Pohlen aber weder mit Geld noch mit

Mannſchaft beyzuſtehen, verpflichtet.

In den Frie

demsſchlüſſen, welche Preußen anbetrafen, wurden
auch die Bevollmächtigten der Provinz zu Rathe gezoe
gen. Bey Unterwerfung des Landes hatte der König
den Preußen die verſchiedenen Rechte, deren ſie ſich bis

her bedient, beſtätigt; und wenn neue Verordnungen
gemacht wurden, ſo geſchah ſolches mit Genehmigung
der Stände. Die Appellationen fanden, nach Culms
Verfall, nicht mehr an den daſigen Schöppenſtuhl ſtatt,
ſondern die ſtreitenden Parteyen mußten ſich mit der

Entſcheidung des Raths begnügen, oder bey wichtigen
Sachen an tand und Städte appelliren; und im Jahr

1457 wurde vom Könige Caſimir jedem, er ſey welt
ichen oder geiſtlichen Standes, bey Strafe der Landes
derweiſung und Einziehung ſeiner Güter verboten, vom
letheile der Danziger an den Kaiſer oder nach Rom zu

appelliren (*). Das Recht der Aemter und Würs

den hing allein vom Könige ab, der ſolche aber nur an
Preußiſche Einzöglinge vergeben konnte, wofür, nach

Meinung der preußiſchen Stände, nur derjenige gelten
onnte, der in Preußen gebohren und angeſeſſen, an kei
dem andern Orte Beſitzungen und Ehrenämter hätte (“).
-

B 2

(21) Cod. Dipl. Pol T. IV. p. r61.

(*) Lengnich, p. 32–49.
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Dies Jndigenatsrecht gründete ſich theils auf das In
corporationsdiplom, theils auf ein beſonderes Privile

gium des Königs Caſimir vom Jahr 1454. (**)
Das Recht, unter polniſchem Stempel zu

münzen, wurde während des Krieges den Städten

Thorn, Danzig, Elbing und Königsberg einge
räumt, und im Jahr 1457 wurde zuerſt der Stadt

Danzig, nachher auch den Städten Thorn und Els
bing, das Recht, unter dem Bildniſſe des Königs vom
Gehalte nach des Landes Rath und der Städte

Gutbefinden zu münzen, auf ewig, ohne alle Ein
ſchränkung ertheilt. Die Münze ſelbſt aber war wäh
rend des Krieges vierlöthig, folglich eben ſo ſchlecht, als

die des Ordens (*). Die Zölle hatte der König, bey
der Unterwerfung, alle aufzuheben, und keine neue ein
zuführen gelobt; doch wurde im Jahr 1455 mit Geneh

migung der Stände der Pfundzoll wieder auf ein Jahr
-

eingeführt.
So war zum Theil Weſtpreußens Staatsverfaſs

ſung gleich nach dem Friedensſchluſſe, oder ſo wünſchten
und dachten ſie ſich wenigſtens die Einwohner, da nach
unſäglichen Eingriffen der Pohlen jeder Punct genauer
beſtimmt wurde. Daß man in jenen Zeiten, worin
beide Theile mit einander in Verbindung zu treten
wünſchten, ſich nicht die Zeit nahm, jeden Punct be
ſtimmt abzufaſſen, ſondern daß ſich jeder die Sache ſei
nem Vortheil gemäß dachte, läßt ſich leicht errathen;
aber da die Pohlen nach dem Friedensſchluſſe immer
mehr
(23) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 156.
(24) Braun l. c. P. 42. 43.
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mehr von Preußen zu vortheilen, und Preußens Ver
faſſung immer mehr der pohlniſchen ähnlich zu machen

ſtrebten, da ſammlete man ſorgfältig jede Thatſache,
und Lengnich, der Preußens Rechte vertheidigte, zog
aus dieſen die Folgerung, daß Weſtpreußen eine beſon
dere Provinz, mit den Pohlen nichts weiter als den Kö
nig gemein gehabt, und dieſer, ohne Zuziehung der

Stände, nichts in preußiſchen Angelegenheiten vorzu
nehmen berechtigt geweſen (”).
Wie wenig aber die Pohlen hierauf achteten, wie
ſie Preußen beynahe als eine eroberte Provinz anſahen,
jedes Vorrecht der Preußen untergruben, jede ihrer Ab
ſichten zu ertroßen oder zu erſchleichen wußten; wie jene
ſchwärmeriſche Ausſichten, die das Blut ſo vieler Men

ſchen, Preußens Schätze und Wohlſtand gekoſtet hat

ten, allmählig ſchwanden; das Land im Ganzen herab
ſank; Ungerechtigkeit, Gewalt und Bedrückung überall
herrſchte; Cultur, Wiſſenſchaft und Künſte allgemach
entflohen – davon nun die traurige Geſchichte! Zu
vor aber noch eine kurze Prüfung: was Weſtpreußen,

wenn auch die Staatsverfaſſung beybehalten wäre,
durch Bund, Empörung, Krieg und Aufopferung ſei
ner Schätze, errungen haben würde. An die Stelle
des Hochmeiſters trat der König, an die Stelle der
von Hochmeiſter eingeſetzten Gebietiger die vom Kö
nige ernannten Räthe, welche den übrigen Theil der

Landeseinſaſſen an der Macht der Stände wenigen An
theil nehmen ließen. Die Lage des gemeinen Mannes
wurde um nichts verbeſſert, und folglich war der ganze,
ſo
B 3
(25) Lengnich, p. 49-54,
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ſo ſchwer errungene Gewinn: daß die Hauptämter im
Lande nicht, wie vormals im Orden, mit Ausländern,
ſondern mit Eingebohrnen beſetzt wurden; daß der hohe
Adel und Obrigkeitliche Perſonen aus den großen Städ
ten zu dieſen Aemtern kamen, folglich die angeſehenſten

und reichſten Einwohner des Landes die Herrſchaft mit
dem Könige theilten; der große Haufe der Einwohner
aber von dieſen ſtrenger, als unter der Herrſchaft des
Ordens, und, wie wir aus der Geſchichte ſelbſt ſehen

werden, mit Geringſchätzung ſeiner Privilegien immer
härter bedrückt wurde.

Zwey
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Zweytes Capitel.
Die Preußen machen bereits

Landtag zu Marienburg.

den - ohlen Vorwürfe. –

Aufhebung der Statthalterwürde.

Der Pabſt unterwirft Culm dem Erzbiſchofe von Gneſen. Nico
aus von Tungen wird zum ermländiſchen Biſchofe gewählt. –
Landtag und Vergleich mit dem Orden. – Achtjährige Acciſe
zu Danzig. Verdacht gegen dieſe Stadt. – Neidenburg
wird dem Orden gegen Brettchen und Neumark geräumt. –
Reichstag zu Elbing. Abtretung der Gebiete von Danzig, Dir:

ſchau und Putzig, an den König von Pohlen. – Händel we
gen des Ermlandes, zwiſchen Kielbaſa, Oporowski und Tungen.'
Die Preußen ſuchen Ruhe zu vermitteln. Bemühungen der
Pohlen, Preußens Vorrechte zu verkleinern. Fortdauer der
pohlniſchen Eingriffe und der Händel mit Tungen, der ſich mit
dem Könige von Ungarn verbindet. Privilegium im Betreff der
Elbingiſchen Landgüter. – Im pohlniſchen Preußen ſoll nur
einzig das culmiſche Recht gelten. Die Einſaſſen werden zu

Kriegsdienſten und einer jährlichen Abgabe verpflichtet. – Beſtäti:
gung der preußiſchen Privilegien. Verbot der Appellationen aus
Danzig. – Der Orden beſetzt Culm, Althaus und Stras:

burg, wird nebſt Tungen von den Pohlen bekriegt. Beide unt
terwerfen ſich wieder den Pohlen.

Streitigkeiten mit dem Ort

den wegen des Bernſteindreher - Gewerks zu Danzig und der
Münze; mit dem Herzoge von Pommern und mit den Pohlen
ſelbſt wegen der Privilegien; der ermländiſchen Biſchofswahl;
der Kriegsdienſte; der Türkenſteuer, welche letztere anch von dem
neuen ermländiſchen Biſchofe Lucas Waißelrodt bewilligt wird.

Die vielen Eingriffe der Pohlen, die Grauſamkeit einiger Staro:
ſten, ihr vorgehabter Meuchelmord gegen Nicolaus von Bayſen,
B 4
-
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der vom Könige als Geſandter hart behandelt wird, erregen den

allgemeinen Unwillen der Preußen; den Ausbruch verhindert des

Königs Tod und Johann Alberts Beſtätigung der preußiſchen
Privilegien.

Fehde der Danziger mit Greger Matern.

Dan

zig und Elbing werden von Deutſchland aus als Reichsſtädte bei
handelt. –

Erklärung des Königs Alexander an den Kai

ſer. – Die Privilegien der Danziger und Preußen werden
beſtätigt. Der König von Pohlen ſchenkt der Stadt Danzig die
friſche Nehrung. – Neue Eingriffe in Preußens Privilegien.
Der Stadt Thorn wird das Stapelrecht abgeſprochen. Tagfahr
ten wegen der Münze und Gerichtsordnung. Pampowski's wie
derrechtliche Ernennung zum preußiſchen Statthalter und oberſten

Richter. – Neue Zölle; die Preußen verſagen deshalb den
Pohlen eine Geldbewilligung. – Flachsbinders Appellation

nach Pohlen. –

Kaiſer Maximilian befreyt Elbing und Dan

zig von der Reichsacht, und verbietet den Reichsgerichten gegen

dieſe Städte künftig zu verfahren. –

Händel mit Simon

Matern; ſein Tod; Räubereyen; Verdacht gegen den Orden. –

Heerſchau und Vertheidigungsanſtalten impohlniſchen Preußen. –
Dem Biſchofe von Ermiand wird das Gebiet Scharpow zugeſpro:

Orden./ Danzigs Vertheidigungs
anſtalten. Königlicher Revers wegen des Indigenatrechts. Vier
chen. –

Krieg mit dem

jähriger Waffenſtillſtand mit dem Orden.

Pohlniſche Commiß

ſionen. Appellationen an den König. Münzangelegenheiten. –
Krieg Danzigs gegen Dännemark. –

kau.

Friedensſchluß zu Cra

Vortheilhafte Ausſichten durch dieſen Friedensſchluß für

das pohlniſche Preußen, vorzüglich die Proteſtanten, welche zu

Danzig bereits die Oberhand hatten; ihr Verſahren daſelbſt, im
gleichen zu Thorn und Elbing-

-

» Aus
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nun jene

großen Männer, die, geleitet durch mächtige Leidens
ſchaft, bloß ihren Entwürfen gemäß und für dieſe han
deln. Es iſt von nun an die matte Geſchichte einer ab

hängigen Provinz, worin Pohlen, der herrſchende
Staat, jedem ſeine Rolle zutheilt, und nur dann und

wann ein ſelbſtſtändiger Mann auftritt, der, voll An
hänglichkeit für ſein Vaterland und deſſen Freyheit, den
Pohlen muthig entgegenarbeitet. –

*
-

Jetzt hatte der Krieg das Land geſchwächt und ver
wüſtet; noch eine Laſt, welche er bey den Preußen zu
rückgelaſſen hatte, waren die geldgierigen Söldner. Um
über ihre Befriedigung und mehrere aus dem Kriege
rückſtändige Sachen zu rathſchlagen, wurde auf Mars
tini eine Tagfahrt zu Marienburg gehalten, auf der ſich
auch Königliche Geſandten einfanden. Die Preußen,
welche dem Könige einen Beytrag zur Befriedigung der
Söldner verſprochen hatten, wollten ſich zu keiner ge

wiſſen Summe verſtehen. Es erhub ſich ſchon der erſte
Zwiſt mit den pohlniſchen Räthen, die es bereits den

Preußen übel deuteten, daß ſie abgeſonderte Rathſchläge
hielten; und dieſe hingegen ſtützten ſich nicht auf ihr
Recht dazu, ſondern machten den Pohlen den Vorwurf,

daß die Begegnung, welche ſie erlitten, ſie hiezu nöchige.
Beſonders fühlte ſich der Gubernator durch erlittene Ge

ringſchätzung beleidigt, und er legte ſchon jetzt das Ge
ſtändniß ab: daß bisher unerhörte Dinge im Lande vor
fielen. Er berief ſich auf das Benſpiel des Jan Wall
ſieg, der einen preußiſchen von Adel, nebſt Weib und
Kind, mit gewaffneter Hand aus ſeinem Hauſe getrie
B 5
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ben, und verſicherte zugleich: daß, wenn ein Ordensge
bietiger ſich vormals eine ähnliche That unterſtanden

hätte, er gewiß außerordentlich geſtraft worden wäre.
Dieſer Ton, vielleicht auch die Furcht vor der Gewalt,

welche die preußiſche Statthalterwürde gab, veranlaßte
im Jahr 1467 die Aufhebung derſelben. Der bisherige
Statthalter Stibor von Bayſen mußte ſich mit der
Stelle eines Woywoden von Marienburg begnügen; die
Stelle des culmiſchen Woywoden hatte Gabriel von
Bayſen, die des pomerelliſchen, Otto von Urlachwitz.
Um dieſe Zeit erſchien auch die päbſtliche Bulle,
wodurch das culmiſche Biſchthum dem Erzbiſchofe von
Gneſen untergeordnet wurde (*). Das ermländiſche

Capitel hatte ſich verpflichtet, den Thornſchen Frieden
zu halten (*); doch fielen in dieſem Biſchthume einige
Streitigkeiten vor. Der ermländiſche Biſchof paul
von Legendorf war geſtorben, die Feinde des Ordens
beſchuldigten dieſen, ihn vergiftet zu haben, und der Köl

nig von Pohlen wünſchte dem culmiſchen Biſchofe Vins
centius Kielbaſa das ermländiſche Biſchthum (*).
Deshalb ernannte er ihn, bis zur neuen Wahl, zum
Adminiſtrator, und Vincentius bemühete ſich, die
Gunſt der Domherren zu erwerben, die aber, eiferſüch
tig auf ihr freyes Wahlrecht, ſchnell zuſammenkamen,
und einen preußiſchen Einzögling, WTicolaus von Tuns

gen, der ſich als päbſtlicher Secretair zu Rom aufhielt,
zum Biſchofe wählten (*).
-

(1) Schütz, fol. 332. 33.
(2) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 176. 77.
(3) Dlugoff. 1. XIII. p. 418.
(4) Leo, p. 32o.
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Lande ſelbſt und auch die mit

dem Orden beyzulegen, wurde ein andtag gehalten, und
durch Königliche Geſandte beſucht. Von den 15ooo
Gulden, welche ſich der König beym Friedensſchluſſe zu
zahlen verpflichtet hatte (*), trugen die Städte 12ooo
Gulden ab. Die Streitigkeit wegen des neuen Zolles,

welchen Jan Schalski zu Frauenburg angelegt hatte;
wegen der Gefangenen und der Münze, wurden güt
lich bengelegt, und im Betreff der letztern verabredet,
daß ganz Preußen, wie vor der Theilung, auf gleiche
Münze halten, und dieſe jeden Quatember geprüft wera

den ſollte. Wegen Erbgelder und Zinſen, die während
des Krieges rückſtändig geblieben, und wegen der im

Kriege verlaſſenen Grundſtücke, verglich man ſich in der
Güte, und beſtimmte eine Strafe für alle diejenigen,
welche auf den ewigen Frieden ſchmähen würden.
Auf Einladung der Preußen kam der König in
Jahr 1468 ins Land; vergeblich hatte er auf zwey Zu
ſammenkünften von den Pohlen Geld zu erhalten ge
ſucht. Die Preußen mußten ſich endlich zu einer acht
jährigen Acciſe bequemen; eine ſo langwierige Auflage,

als vorher nie dem Orden bewilligt war. Ein Viertheil
von dem, was in den großen Städten fiel, blieb denſel
ben während den erſten vier Jahren, die übrigen drey
Theile erhielt der König zur Befriedigung der Söld

ner (*). Der neue Hochmeiſter, Heinrich Reuß von
Plauen, der die Hoffnung, ſich von den Pohlen loszurei

ßen, nicht aufgab, und deshalb zwiſchen den pohlniſchen
Provinzen Preußens und dem Könige Irrungen zu erregen

wünſch
(5) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 175.

(6) Schütz, fol. 333–336.
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wünſchte, ſuchte die Danziger in den Verdacht zu brin
gen, daß ſie ſich dem Herzoge von Burgund unterwerfen
wollten, die ſich aber bey dem Könige rechtfertigten (7).
Plauen erhielt von ihm 5ooo Gulden, und ihm wurde

auch die Stadt Weidenburg geräumt, wogegen er den
Pohlen Brettchen und MTeumark eingab. Zu Elbing
wurde ein Rechtstag gehalten, worauf zwölf Perſonen
von Seiten der Pohlen, und eben ſo viel von Seiten
des Ordens, die Streitigkeiten der pohlniſchen und Or

densunterthanen entſchieden (*). Im folgenden Jahre

wurden die verpfändeten Gebiete von Danzig, Dir
ſchau urd Putzig dem Könige von Pohlen wieder ein
geräumt. Der König Carl von Schweden brachte
zwar auf das Gebiet von Putzig ſein Pfandrecht in An
regung, aber ſein Tod beendigte dieſe Sache (*).

Im

Ermlande hatte indeſ der Biſchof Vincentius ſein Amt
als Adminiſtrator fortgeführt, weil eine gefährliche
Krankheit den erwählten WTicolaus von Tungen zu
Rom aufhielt. Mißvergnügt wegen ſeiner fehlgeſchlage
nen Hoffnungen, rächte ſich nun Vincentius an dem
Capitel und den Einſaſſen Ermlands, wo er nur konnte.
Viele Bürger ſtarben in dem Gefängniſſe, andere muß

ten ſich durch beträchtliche Geldſummen die Freyheit wie

der erkaufen, und viele entgingen ſeinen Mißhandlun
gen nur durch die Flucht.

Mißvergnügen ward daher

allgemein, und durch Zuſammenrottungen der Bauern

erſchreckt, verließ Vincentius das Ermland, und ging
in ſein Biſchthum Culm zurück (“). Der König, der
aber

.
*

(7) Dlugoff l. c. p. 42o.

(8) bid. P. 433 34(9) Schütz, fol. 336. 37.
(o) Leo, p. 321.
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aber einmal das Biſchthum dem Tungen nicht gönnte,
und die Wahlgerechtigkeit des Capitels vernichten wollte,
ernannte ſeinen Secretair Andreas Oporowski zum
erinändiſchen Biſchofe, und der neue Pabſt Sirtus IV.

ließ ſich auch zur Beſtätigung des Oporowski bewegen.

Der von ſeiner Krankheit geneſene Tungen war indeß,
mit der Beſtätigung des verſtorbenen Pabſtes Paus
lus II., nach Preußen gekommen. In der Hoffnnng,
vom Orden deshalb Unterſtützung zu erhalten, hatte er
ſchon im Jahr 1471 dem Erzbiſchofe von Riga jenen
Eid geleiſtet, welchen, laut Päbſtlicher Verordnung

von 1465, jeder Suffragan dem Erzbiſchofe ſchwören
ſollte (“), und hatte es nun verſucht, ſich mit gewaff
neter Hand in den Beſitz ſeines Biſchthums zu ſetzen.
Die Weſtpreußiſchen Stände ſcheueten einen Krieg,
denn ſie ſahen voraus, daß der König von Ungarn,

Matthias Corvinus, der mit Pohlen in einen Krieg
verwickelt war, der Orden, der nur auf eine Gelegen
heit wartete, ſich der pohlniſchen Herrſchaft zu entzie
hen, und auch der Marggraf von Brandenburg, wenn

es zum Kriege käme, den Tungen unterſtützen würden.
Deshalb ſuchten ſie die Sache gütlich beyzulegen, und
brachten es ſo weit, daß Tungen ſich verpflichtete,
alles dem Ausſpruche des Pabſtes zu überlaſſen, und

den Ständen bis dahin das von ihm beſetzte Heilsberg
und Seeburg zu übergeben, um es nur demjenigen
wieder einzuräumen, welchen der Pabſt für einen rechts

mäßigen Beſitzer erkennen würde. Er unterließ es
nicht, die Stände darauf aufmerkſam zu machen, daß
NQT

(?
-

ºmmt der Königl. Schloßbibliothek, Faſc. IV.
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man vielleicht ihn, den Einzögling, unterdrücken, und
durch Beſtechungen zu Rom die Privilegien des ermlän

diſchen Capitels vernichten würde. Letzteres erfärte ge
rade aus, daß es alles zur Behauptung ſeiner Rechte
anwenden wollte, und Oporowski hatte ſich dem gan
zen Lande ſo verhaßt gemacht, daß ſich die preußiſchen

Geſandten, noch vor Tungens Ankunft, auf dem
Reichstage zu Petrikau im Jahr 1472, lieber den Vin
centius Kielbaſa zum Biſchofe ausbaten. Dieſe Ge
ſandten beſchwerten ſich auch, daß man das Recht der
Preußen kränke, ohne Bewilligung des Königs Tag

fahrten halten zu dürfen; die Pohlen aber bewieſen durch
ihr ganzes Benehmen, daß es ihnen nur darum zu thun

ſey, Preußen ſeiner eigenthümlichen Freyheiten zu be
rauben und ganz in eine pohlniſche Provinz zu verwan

deln. Mit anſcheinender Höflichkeit wurden deshalb die
preußiſchen Geſandten eingeladen, an den Berathſchla

gungen auf dem pohlniſchen Reichstage Antheil zu neh
men, die aber dieſe Ehre klüglich ablehnten, um hie
durch nicht den Pohlen die Gelegenheit einzuräumen,
ſich auch in preußiſche Angelegenheiten miſchen zu köns
nen (“).

In Tungens Angelegenheit wurde eine Tagfahrt
zu Elbing gehalten. Die pohlniſchen Geſandten mach

ten den Preußen Anhänglichkeit für Tungen zum Vor
wurf; die ſich hingegen entſchuldigten, alles zur Verhüs
tung eines Krieges thun zu müſſen.

Heftiger wurden

die Preußen und Pohlen gegen einander, als der König
im Winter ſelbſt nach Thorn kam. Er forderte, daß
man ihm allein die preußiſchen Angelegenheiten überlaſ
ſen
(12)

Schütz, fol. 339-343. Leo,

P. 32 I-22.
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ſen ſollte, die Preußen aber klagten über Einräumung
der Schlöſſer an Pohlen und Böhmen, über die Abs

ſchaffung der Statthalterwürde und die Einmiſchung der
pohlniſchen Räthe in preußiſche Angelegenheiten. Der

König verſprach, wenn man ſeine Forderung eingeſte
hen würde, die Beſchwerden der Preußen zu gelegener
Zeit abzuthun, die aber ſolches auf der Stelle forder
ten; und da keiner von beiden Theilen nachgab, wurde

nichts entſchieden (”).

-

Im folgenden Jahr 1473 wurden wieder zwey

Tagfahrten in Tungens Sache gehalten. Dieſer ent
ſchloſſene Mann ſtützte ſich auf ſein Recht, erklärte ge

rade heraus: der König ſey nichts, als Beſchirmer der
Kirche; wollte der König mehr ſeyn, ſo wäre der Krieg
gegen den Orden, den ſein Stift geführt, um ſich für

Gewalt und Unrecht zn ſchützen, ohne Nußen geweſen.

Auch alle Einſaſſen des Stifts hielten feſt an ihm; und
als ihm die Stände auf dem Landtage ihre Abneigung
zu verſtehen gaben, bemächtigte er ſich der Stadt Heils
berg mit Liſt, und beſetzte das Schloß zu Seeburg (“).
König Caſimir, der entweder, weil Oporowski neue
päbſtliche Bullen erhalten hatte, Tungens Nachgiebig
keit erwartete, oder eine Spaltung unter den Einwoh
nern des Biſchthums erregen wollte, ließ einigen Städ
ten durch den Erzbiſchof von Gneſen die Erlaſſung ſei
ner Königlichen Ungnade ankündigen (”); doch finden

wir nicht, daß ſolches von einiger Wirkung geweſen
wäre. Krieg gegen Tungen wurde deshalb von den
Pohlen eifrigſt gewünſcht; die weſtpreußiſchen Städte
-

(13) Schütz, fol. 343–348
(14) Ebend. fol. 348–353

(15) Cod. Dipl. Pol. T.1V. p. 179.
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waren dagegen, das Land willigte ein; der Orden wollte
ſich zu keinem Kriege gegen Tungen verſtehen, und
weigerte ſich auch, den Handel mit dem Ermlande auf

zuheben, wodurch der Entwurf, durch Aufhebung des
Handelsverkehrs Ermlands Unterwürfigkeit zu erzwingen,
von ſelbſt fruchtlos wurde. Die Preußiſchen Stände
drangen aufs neue auf Beſtätigung ihrer Privilegien;
dieſes wurde wieder aufgeſchoben. Die preußiſchen Land
räthe legten deshalb insgeſamt ihre Stellen nieder, und
nur die Bitten und das Verſprechen des Königs, ihrem
Verlangen bey ſeiner nächſten Ankunft in Preußen genug
zu thun, konnte ſie zur Wiederannahme derſelben be
wegen (“).
Die Händel des Königs von Pohlen mit den Tür

ken und Ungarn, und die verſchiedenen innern Angele
genheiten Pohlens, ſchafften dem Biſchofe Tungen ein
Jahr lang Ruhe. Allein im Jahr 1476 kam der König
wieder nach Marienburg, die Städte proteſtirten gegen
Krieg; die großen Städte wollten, um über Tungens
Angelegenheiten zu berathſchlagen, auch die kleinen
Städte befragen; allein die Prälaten und Ritterſchaft,
welche ſchon die großen Städte ungern als Mitſtand be
trachteten, widerſetzten ſich: doch bewieſen die großen

Städte, daß bey ſo wichtigen Angelegenheiten auch die
kleinen Städte nothwendig befragt werden müßten.

Auch der Hochmeiſter und ſeine Gebietiger wollten ſich
weder zu einem Kriege, noch zur Aufhebung der Han
delsverbindung mit Ermland entſchließen; im Gegentheil

neigte ſich der Orden auf Tungens Seite, der ſich mit
del!

(16) Schüß, fol. 353–353.
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dem Könige Matthias von Ungarn verbunden hatte (”).
Der König von Pohlen ſuchte die großen Städte zu ge

winnen, um ihm in Tungens Sache behülflich zu ſeyn;
deshalb ertheilte er während ſeiner Anweſenheit den El

bingſchen Burgemeiſtern das Privilegium, die von ihm
der Stadt geſchenkten Dörfer nach einem ihnen ſelbſt ge
fälligen Rechte zu regieren (”). Durch eine andere

Verordnung beſtimmte er, daß allein das culmiſche
Recht in Preußen gelten, und dem Könige von Pohlen,
zur Anerkennung ſeiner Oberherrſchaft, jährlich von je
dem Unterthanen ein culmiſcher Denarius, oder an deſ
ſen Stelle fünf preußiſche Pfennige und ein Pfund weiß
Wachs, abgetragen werden ſollte. Jedermann ſollte
verpflichtet ſeyn, ſo oft es der König von Pohlen for
dern würde, ſeinen Privilegien gemäß Kriegsdienſte zu
leiſten, und derjenige, in deſſen Privilegien nichts dar

über beſtimmt wäre, ſollte zu ſolchen Kriegsdienſten,
als ſeinem Grundſtücke gemäß in Pohlen üblich wären,
verpflichtet ſeyn.

Auch werde jedermann unterſagt, auf

den Seen mehr und größere Fiſcherey auszuüben, als
zur Zeit des Ordens üblich geweſen. Die Preußen lie
ßen ſich dieſe neue Einſchränkungen und Verpflichtun
gen um ſo williger gefallen, weil die Zuſicherung des

dulmiſchen Rechts gemäß der bisherigen Obſervanz, und
die Verzichtleiſtung des Königs auf den Rückfall der

lehne, in der nämlichen Verordnung enthalten wa
Tel

(º ).
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(17) Schütz, fol. 358–360.
(18) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 179.
(19) Beylage V.
Geſch. Pr. 4. Bd.
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Im Jahr 1477 ging der König in ſeinen Gunſtbe
zeugungen noch weiter. Er beſtätigte die Privilegien der

Preußen (”), und unterſagte, ſowohl bey weltlichen als
geiſtlichen Streitigkeiten, jede Appellation von dem zu
Danzig erhaltenen Ausſpruche (*). Hiedurch hoffte er

nun in Tungens Sache alles durchſetzen zu können und
die Unzufriedenheit der Preußen zu heben; aber im Betreff

des erſtern thätig zu ſeyn, hinderten ihn die Händel in
Böhmen und Ungarn; und die Woywoden von Ma
rienburg und Culm, Stibor und Gabriel von Bayz

ſen, und das Burgemeiſteramt zu Danzig, dieſe Häup
ter der preußiſchen Revolution, blieben mit Pohlen äu

ßerſt unzufrieden. Der Orden hatte ſich mit Tungen
und dem Könige Matthias von Ungarn verbunden,

und der Hochmeiſter ſuchte ſelbſt die Danziger auf ſeine
Seite zu ziehen; indem er ihnen das widerrechtliche Ver
fahren der Pohlen in Tungens Sache, und die öftern
Verletzungen der preußiſchen Vorrechte, anſchaulich zu

machen ſuchte (“). Tungeh machte durch Dankfeſte
in den Kirchen den ihm verſprochenen Schuß des Königs
Matthias öffentlich bekannt (*). Die Schlöſſer zu

Culm, Strasburg und Althaus waren nach dem
Tode Bernhards von Zinnenberg ſeinem Sohne Bene

dict, Probſt zu Oliva, zugefallen (*) und noch von
den Söldnern ſeines Vaters beſetzt. Letztere überliefer
ten im Jahr 1478 dieſe Schlöſſer dem Orden; dieſes
und die Huldigung, welche der Hochmeiſter dem Könige
von

-

20) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 18r.
(21) ibid.

-

(22) Schüz, fol. 36o. 361.
(23) Fritii Collect.
(24) Urkundenſamml. der Schloßbibl. Nr, 2027.
-
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von Pohlen verweigerte, bewegten leßtern, das Erm
land durch ſeine Truppen verheeren zu laſſen, die auch

Wormdit, Mehlſack und Frauenburg einnahmen.
Die dem Biſchofe vom Hochmeiſter zugeſandten Hülfs
völker waren zu ſchwach; auch U11arienwerder wurde

von den Pohlen verbrannt; und da die Unterthanen des
Ordens und Biſchofs den Krieg zu vermeiden wünſchten,

ſo nahmen die Unterhandlungen wieder ihren Anfang.
Dieſe wurden auch im folgenden Jahr 1479, aber
fruchtlos, fortgeſetzt; als aber der König mehrere Trup
pen ins Biſchthum ſchickte, der Biſchof aus ſeinem Lan
de nach Königsberg entfliehen mußte, Marggraf Albert
2lchilles 7.ooo Mann ungariſcher Hülfsvölker, welche
durch die Mark ziehen wollten, völlig aufrieb, und ſich

die Könige von Ungarn und Böhmen bey einer perſönli
chen Zuſammenkunft mit einander verglichen, ſo blieb
dem Orden und Biſchofe nichts als Unterwerfung übrig.

Letzterer trotzte nicht mehr auf ſein Recht, ſondern un
terwarf ſich der Gnade des Königs, der ihn hierauf im

Biſchthume ließ (*). Tungen und ſein Capitel ſchwu
ren dem König Treue, wozu ſie auch ihre Nachfolger

verpflichteten, und der Ritterſchaft des Gebietes Alt
haus und Strasburg, welche ſich auf die Seite des Or
dens geneigt hatte, vergab der König dies Vergehen (*).
Verſchiedene Streitigkeiten entſtanden zwiſchen den

weſtpreußiſchen Ständen und dem Orden.

Letzterer

klagte über die Errichtung des Bernſteindrehergewerks zu
Danzig und die Beförderung der Bernſteindiebe im Or
densgebiete, die ſich ſogar am Strande Gewaltthätig
C 2

(25) Schütz, fol. 361 – 366.
(26) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 182-185.
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keiten erlaubten. - Die Danziger entſchuldigten ſich, daß
es auch auf ihrem Gebiete Bernſtein, und in Stolpe
und andern pommerſchen Städten Gewerke der Bern

ſteinarbeiter gäbe. Dagegen beſchwerten ſich die Weſt
preußen, daß der Orden den Gehalt der Münzen verrin

gere, von den geſtrandeten Gütern den dritten Pfennig
erhebe, und die Einfuhr des elbingiſchen Bieres unter

ſagt habe. Die Entſchuldigungen des Ordens waren

der höhere Preis des Silbers, und daß die Ordensmünze
am Gehalt der weſtpreußiſchen gleich ſey; daß ſie von
den geſtrandeten Gütern nur das Bergelohn genommen,

durch die neue Auflage im Tief die Ableitung des Han

dels von Königsberg nach Braunsberg zu hindern ſuch
ten, und nicht die Einfuhr des Elbingſchen Bieres, ſon
dern nur den Mißbrauch dieſer Einfuhr verboten hätten.
Hierüber ward nun vom Jahr 148o an verſchiedene
Jahre hindurch geſtritten (*). Eben ſo fruchtlos war

im Jahr 1485 eine Tagfahrt mit dem Herzoge Bugis
lav von Pommern, wegen der Schlöſſer Lauenburg

und Bütow wurde nichts entſchieden; aber ein Dan
ziger Kaufmann, Mlatern, den Bornſtedt im Gebiete
des Herzogs geplündert hatte, erhielt das Recht, ſich
an Bornſtedts Gütern ſchadlos zu halten. Der Krieg

der Pohlen mit den Türken veranlaßte den König, die
Hülfe der Preußen zu ſuchen; die Gründe des pohlni
ſchen Geſandten hiebey waren immer, daß Preußen und
Pohlen Ein leibſey; wogegen die Preußen einwandten,

daß Pohlen ſie zu ſchützen verpflichtet ſey, die Preußen
aber nicht zum Schutze Pohlens verbunden wären. Sie

klagten zugleich über manche Zögerung und Verleßung
ihrer
(27) Schütz, fol. 366-37r,

-
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ihrer Privilegien, und daher immer ſteigende Verbittes
rung, und baten immer zuerſt ihren Forderungen genug
zu thun, und ſo wurde bis ins Jahr 1488 nichts ent

ſchieden (*). Im Jahr 1489 verglichen ſich die Städte
Elbing, Danzig und Thorn wegen einiger ihren Han
del und Verkehr betreffenden Angelegenheiten. Die
Pohlen erneuerten ihre Forderung der Türkenſteuer;

aber die preußiſchen Stände wurden immer bedenklicher;
denn am 14. Februar war Ticolaus von Tungen ge
ſtorben, und das Capitel hatte ſofort einen preußiſchen
Einzögling, den ermländiſchen Domherrn und Doctor

beider Rechte, tucas Waißelrodt, genannt von Alten,
zum Biſchofe erwählt, der auch zu Rom beſtätigt und
geweiht wurde.

Der König, welcher einmal dem erm

ländiſchen Capitel das Wahlrecht entziehen wollte, ver
warf durch Geſandte die Wahl des Capitels. Unter
vielen unbedeutenden Gründen zeichnete ſich folgender
durch ſeine Sonderbarkeit aus: das Capitel habe ſich
verpflichtet, nur einen dem Könige angenehmen Mam

zu wählen; jetzt aber ſey dem Könige niemand angeneh
mer, als ſein natürlicher Sohn Friedrich, der vom
Pabſt ſchon zum voraus mit dem Ermlande belehnt ſey,

und den folglich das Capitel nur einzig erwählen könne.
Dies aber bewies, der Sohn des Königs ſey kein Ein
zögling und kein ermländiſcher Domherr, ſeine Wahl
folglich gegen ihre Privilegien. Auf ähnliche Weiſe
wurden die übrigen Gründe widerlegt. Vergeblich ſuch
ten die pohlniſchen Geſandten Braunsberg und die übriº

gen Städte Ermlands aufzuwiegeln; ſie blieben nebſt

dem Capitel der neuen Wahl getreu, brachten nun ihre
C 3

(28) Schütz, fol. 371–33.
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Klage vor den Landtag zu Dirſchau, wo die preußiſchen
Stände, welche ſich ſchon über die Verletzung mancher
Privilegien und über die eigenmächtige Behandlung der
kleinen Städte durch die Staroſten beklagt hatten, nichts

eher zu geben beſchloſſen, als bis ſie wieder im Beſitz
ihrer Rechte, und der erwählte Biſchof zu ſeiner Stelle
gekommen wäre. Der König forderte, daß die Preu
ßen ſich des Biſchofs gar nicht annehmen ſollten, der
indeß unerwartet nach dem Ermlande kam, überall die
Huldigung empfing, und die Stände baten nun den Kö
nig, die einmal ſo weit gekommene Sache beruhen zu
laſſen. Die Forderung wegen der Steuer lehnten ſie
noch immer ab, erklärten ſich aber, nach Beendigung

ihrer Beſchwerden das Ihrige beyzutragen (”). Auf
die Forderung der Pohlen, daß die Preußen gegen die

Türken Kriegsdienſte leiſten ſollten, erklärten ſich dieſe
im Jahr 1490, daß ihr Privilegium ſie nur innerhalb
den Gränzen des Landes zu Kriegsdienſten verpflichtete;

und nach vielen Tagfahrten und Gezänke ward endlich
den Pohlen eine Abgabe bewilligt.

Sie wurde auf dem

ande von den Zinſen, Vorwerken, Hufen, Backöfen,
Mühlen und Keuteln (großen Netzen) entrichtet, in den

Städten aber durch eine Acciſe auf Bier und Meth zu
ſammengebracht.

Der Biſchof von Ermland unter

warf ſein Biſchthum im Jahr 1491 der nämlichen Ab
gabe; aber ſelbſt dieſes konnte ihm nicht die Gnade des

Königs erwerben. Die Preußen beſchloſſen, die vielen
Appellationen nach Pohlen einzuſchränken, dergeſtalt,

daß niemand eine Königliche Commiſſion auf pohlniſche
Herren, ſondern bloß auf die Räthe des Landes ſuchen
C 4
(29) Schütz, fol. 373–381.
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ſollte, weil leßtern nur die Angelegenheiten des Landes
bekannt wären; und WTicolaus von Bayſen erklärte
wieder den Pohlen, die von Einverleibung ſprachen,

daß Preußen mit ihnen nur den König gemein habe, uns
ter dem es ſeine beſondern Rechte behaupten wolle (”).
Eben dieſer von Bayſen, Woywode von Marienburg,

vertheidigte im Jahr 1492 Preußens Rechte, an der
Spitze einer Geſandtſchaft. Der Feſtigkeit, womit er
den Geſandten des ermländiſchen Capitels Gehör zu ver
ſchaffen ſuchte, ſetzten die Pohlen ihr gewöhnliches Ver

fahren, Trotz, ohne Anzeige der Gründe, entgegen,
und eben ſo wenig konnte er eine entſcheidende Antwort

auf die Bitte erhalten, daß der König Preußens wich

tige Angelegenheiten bloß mit den preußiſchen Räthen
allein abthun ſollte. Das Beſtreben der Pohlen, Preus
ßen als pohlniſche Provinz zu behandeln, wurde immer

ſichtbarer, und der König nebſt ſeinem Canzler wußten
ſich Bayſens gerader Frage durch nichts als armſelige

Gemeinſprüche zu entziehen. Bayſen ließ ſich noch auf
einzelne Beſchwerden ein, vorzüglich die Ungerechtigkei
ten der pohlniſchen Hauptleute betreffend.

Vloder hat

te den Danziger Mlarſchede widerrechtlich aus ſeinem
Eigenthum vertrieben; Coſſielezki, Hauptmann zu
Tauchel, fünf Jahre die Haltung des Landgerichts ver
hindert; und Schorz zwey Brüder, die unter Ge
richtsbarkeit des marienburgiſchen Woywoden ſtanden,
ohne Urtheil und Recht enthaupten laſſen. Dies ver
ſprach der König abzuändern, und Bayſen erklärte, daß
die Preußen von keinem Punct ihres Privilegiums, ſo
C 4

(30) Schütz, fol. 381 – 386.
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wie von keiner gegen Gewalt getroffenen Maaßregel ab
gehen, dem Könige aber treu bleiben würden.
Die Nachricht der Geſandten von ihrer ungünſti

gen Aufnahme, und der Erklärung des Königs, daß die

Privilegien der Preußen nie verletzt worden, und die
Räthe der Krone (worunter zwanzig pohlniſche Stim
men gegen eine aus Preußen waren) entſcheiden ſollten,

ob Preußens Privilegien verletzt wären, erregte den
Unwillen der Stände auf der Tagfahrt zu Graudenz;

um ſo mehr, da das ermländiſche Capitel die Eingriffe
der Pohlen in ſeine Gerechtſame, und die nachtheiligen
Folgen für das ganze Land, aus einander ſetzte, und
WTicolaus von Bayſen, dieſer Mann vom ganzen Lan

de geachtet, weil auf ihm ſeiner Ahnherren Geiſt ruhete,
den Ständen vortrug, daß er bloß durch Flucht dem

Meuchelmorde der Pohlen, während des and Dinges
zu Schweß, entgangen ſey. Wahrſcheinlich hätte man
nun Vertheidigungsmittel erwählt, die vielleicht Preu
ßen von Pohlen getrennt haben würden, wenn nicht die

Nachricht vom Tode König Caſimirs die Aufhebung

der Tagfahrt veranlaßt hätte. Die Pohlen waren ſo
beſorgt, daß ſie ſogar die Beſatzung in Marienburg

verſtärken wollten; die Preußen erklärten, daß man bey
der Königswahl auf einen Herrn ſehen möchte, der ge
neigt ſey, die Privilegien des Landes zu halten, und uns
ter den Deputirten, welche ſie zur Wahl ſandten, be

fand ſich gerade der den Pohlen ſo gehäſſige Biſchof Luz
cas von Ermland. Dieſe Geſandten erklärten dem
neuen Könige gleich bey ſeiner Krönung, daß Preußen
dem Könige, nur nach beſtätigten Privilegien und abge

ſchafften Landesbeſchwerden, huldigen würde. Auf der
Tag
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Tagfahrt zu Chriſtburg im Jahr 1493 wurden die
ſämtlichen Beſchwerden ausgemittelt, und alle Preußen
beſchloſſen für Einen Mann zu ſtehen.
In Pohlen lief indeß ſchon das Gerücht von den
Kriegsanſtalten der Preußen, die ſolches aber durch be

ſondere Abgeordnete widerlegen ließen (*), und der
König Johann Albert beſtätigte ihnen gegen Ausgang

des Jahres 1494 alle Privilegien durch eine beſondere
zu Thorn ausgefertigte Urkunde (*). Im Frühlinge
des folgenden Jahres erhielt er in Preußen die Huldi
gung, und da er ſein gegebenes Wort den Preußen hielt,
ſo herrſchte bis an ſeinen Tod, der im Jahr 15o 1 zu
Thorn erfolgte, Ruhe und Eintracht im Lande. Eine
kleine Fehde des Greger Matern, eines gebohrnen

Danzigers, der ſeine Vaterſtadt bekriegte, auf den
Landſtraßen plünderte, Danziger Rathsherren und Bür
ger gefangen nahm, ſich von ihnen ein anſehnliches Löſe

geld zahlen ließ, oder ſie grauſam mordete, verdient des
halb angeführt zu werden, weil ſie uns mit der Policey
verfaſſung und auch zugleich mit ein paar pohlniſchen

Herren, Vloder und Schorz, näher bekannt macht.

Sie hatten ſich ſchon, wie wir wiſſen, durch Grauſam
keit und eigenmächtiges Betragen ausgezeichnet; ſie lei

ſteten jetzt dem Matern Beyſtand, hatten Theil an
ſeiner Beute, und wir finden nichts von ihrer Beſtra

fung; Mlatern aber wurde, auf Angabe der Danziger,
im Jahr 15o2, als öffentlicher Friedensſtörer, zu Croſs
ſen hingerichtet (*).
-

-
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G) Schä, fol. 386–396.
(32) Cod. Dipl. Pol. T. 1V. p. 185.
(33) Schütz, fol. 398: 399.
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Der Orden, der immer ungern die pohlniſche Herr

ſchaft anerkannte, und bey der angezeigten Unzufrieden
heit der Preußen Spaltungen hoffte und zu befördern
* wünſchte, veranlaßte es wahrſcheinlich am Kaiſerlichen
Hofe, daß Danzig und Elbing als Reichsſtädte behan
delt und auf die deutſchen Reichstage geladen wur
den (*). Auch im Jahr 15o2 ſchrieb Kaiſer Tari
milian wegen des bevorſtehenden Türkenkrieges an die

Stadt Danzig. Allein der König Alexander von Poh
len beantwortete dieſen Brief mit der Erklärung, es nie
zuzugeben, daß von ſeinen Unterthanen die Oberherr

ſchaft des Kaiſers oder des Reichs anerkannt würde (*).
Um indeß die Danziger feſter an die Krone Pohlen zu
knüpfen, wurde ihnen im Jahr 1504 eine Königliche

Beſtätigung aller ihrer Privilegien ertheilt; auch wur
den dem übrigen Preußen alle ſeine Privilegien und Vor

rechte beſtätigt, und im folgenden Jahre 15o5 erhielten

die Danziger einen beſondern Schenkungsbrief über die
Nehrung (*).
Schon vorher im Jahr 1503 hatten ſich aus Hol

land einige Schwärmer nach Preußen begeben, die von

ihrer Kleidung den Namen der weißen Kittelbrüder
erhielten. Sie gingen jederzeit mit unbedecktem Haupt
und Füßen, genoſſen kein ſtarkes Getränke und keine
Speiſe aus dem Thierreiche; ſie wurden überall in Preu

ßen liebreich behandelt, in Danzig allein traten zwey
und dreyßig Perſonen in dieſen Orden.

Der Anführer

derſelben, ein italiäniſcher Geiſtlicher, wurde beſchul
-

(34) Schütz, fol. 4o2.

(35) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 187. 188.
(36) ibid. P. 189 – I92.
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digt, daß er ſeine Ordensbrüder den Türken habe ver
kaufen wollen, er ſtarb deshalb zu Wilda im Gefängniß,
und verſchiedene ſeiner Anhänger wurden ermordet, wo
durch der ganze Orden erloſch (*).

Ob indeß die ange

zeigte Beſchuldigung gegründet, und welches der eigent
liche Zweck dieſer Geſellſchaft war, darüber läßt ſich,
bey dem Mangel der Nachrichten, nichts entſcheiden.

In Preußen wurden im Jahr 1505 vom Könige,
welcher das Jahr vorher die Huldigung erhalten hatte,
einige Streitigkeiten mit dem Herzoge von Pommern

beygelegt, und Simon Mlatern, der wegen ſeines ent
haupteten Bruders den Danzigern Fehde angekündigt

hatte, erhielt ſicher Geleit, erſchien zu Conitz, und
ſchloß mit den Danzigern einen Stillſtand, um in dieſer
Zeit die Sühne zu verſuchen. Die Herzoge von Pom
mern und der Marggraf von Brandenburg unterſagten
ihm den Aufenthalt in ihren Staaten; aber durch Ver
mittelung des Ordens und des pomeſaniſchen Biſchofs
wurde doch endlich zwiſchen ihm und den Danzigern im
Jahr 1506 ein Vertrag geſchloſſen (*).

Nach dem Tode des Königs Alexander im Jahr
1506, erlangte König Sigismund I. die Regierung.

Er berief im Jahr 1509 preußiſche Abgeordnete auf den
Reichstag nach Petrikau. Hier erneuerten die Pohlen
ihre alten Entwürfe, daß die preußiſchen Räthe mit den
pohlniſchen gemeinſchaftlich berathſchlagen ſollten, wel
ches aber die erſtern wieder von ſich ablehnten. Um

ſeine Abſicht im Betreff der großen Städte deſto beſſer

durchſetzen zu können, verlangte der König daß die
gros

(37)

Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 261.262.

(38) Schütz, fol. 411 – 415
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-

putirte, ſondern beſtändig zwey Perſonen zum königli,
chen Rathe ernennen ſollten. Aber die Städte merkten
auch, daß es den Pohlen leichter ſeyn würde, dieſe bei

den Räthe, als die ſo oft abwechſelnden Deputirten, zu
gewinnen, und lehnten deshalb auch dieſen Antrag ab.
Die vielen Beſchwerden der Pohlen wegen der Münze

veranlaßten keine beſtimmte Entſcheidung; aber Thorns
Stapelrecht, worauf die Pohlen ſchon manchen An
griff fruchtlos gethan, wurde jetzt dieſer Stadt abgeur
theilt. Die Danziger hatten Kaufmannsgeiſt genug,
dieſe Verletzung der Landesprivilegien, wodurch ihr ei
gener Handel gewann, nicht bloß zu dulden, ſondern ſo
gar zu begünſtigen, und die Einwendungen Georgs von
Bayſen (bey deſſen Familie die republikaniſche Den
kungsart ſich forterbte), daß die Pohlen hier zugleich
als Kläger und Richter geſeſſen, und daß jede wichtige,
Preußen betreffende Sache, nur allein vom Könige mit
den preußiſchen Räthen abgethan werden ſollte, blieb

ohne Wirkung. Wegen der pohlniſchen Forderungen,
und deſſen, was auf dem Reichstage vorgetragen war,
wurden jetzt in Preußen fünf Tagfahrten gehalten. We
gen des Verhältniſſes der pohlniſchen Münze zu der uns
gleich beſſern preußiſchen konnte man ſich nicht einigen.

Im Betreff der Gerichtsordnungen wurde beſchloſſen,
daß die Landgerichte und die Gerichte in den Städten auf
die ehemalige Weiſe gehalten werden ſollten. Allein der
König ernannte den Hauptmann von Marienburg, Ann
broſius Pampowski, zum Königlichen Statthalter

und oberſten Richter von Preußen. Man fühlte pohl
niſcher Seits die Ungerechtigkeit, welche man durch
Pams
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Pampowskis Ernennung beging, und vergaß, indem

man ſie zu beſchönigen ſuchte, daß eine offenbare Un
wahrheit hiezu nicht hinreichen könnte. Dieſe enthielt
das pohlniſche Univerſal, welches erzählte, daß die

preußiſchen Räthe den Pampowski zu dieſer Stelle er
wählt hätten, an den nun fürs künftige alle Appellatio
nen gewieſen wurden. Allein die Preußen erklärten,
daß ihre Lage alsdenn ſchlimmer als zur Zeit des Ordens
werden dürfte, und waren weit entfernt, ſich einem
Manne zu unterwerfen, der ſchon die nur einem Ein

zöglinge gebührende Stelle eines Hauptmanns zu Ma
rienburg mit Unrecht beſaß. Der Biſchof von Erm
land, der ſeit einiger Zeit ganz auf pohlniſcher Seite

war, bot alles zum Beſten des Pampowski auf, war

aber nichts auszurichten im Stande. Der Biſchof hat
te ſich auch den Verdacht zugezogen, daß er dem Könige,

zu Errichtung neuer Zölle gerathen habe. Dieſes wider,
ſprach offenbar den Privilegien des Landes, und der
Handel, der ſich immer von da, wo man ihn einſchränkt,

entfernt, verkleinerte ſich in Danzig, indem die
auswärtigen Kaufleute neue Handelswege über Stettin,

Frankfurt und Breslau ausmittelten. Dieſe vielen
Eingriffe der Pohlen hatten die Preußen ſo ſehr aufge
bracht, daß ſie die von ihnen geforderte Geldbewilligung

ganz ablehnten (”).
Die lübiſchen und wendiſchen Städte ſuchten im

folgenden Jahre 1511 auch Danzig und Elbing in den

Krieg zu verwickeln, den ſie mit Dännemark führten;
die aber daran keinen Antheil nehmen wollten.

Sie.

hatten auch in der That genug mit ſich ſelbſt zu ſchaffen;
denn.

(39) Schü, fol. 48–43.
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denn in Pohlen ſtrebte man im Jahr 1512, im Betreff
der Appellationen eine neue Einrichtung zu treffen.
Die Veranlaſſung dazu gab Johann Flachsbinder,

nachmaliger Biſchof von Ermland, der in einer Erb
ſchaftsſache von dem zu Danzig erhaltenen Urtheil an
den König von Pohlen appellirte. Dieſes widerſprach
freylich den preußiſchen Privilegien, erweiterte aber
Pohlens Macht über Preußen; doch wurde nach vielem
Gezänke die Entſcheidung bis auf die Ankunft des Königs
nach Preußen verſchoben (“).
" Der Krieg Pohlens mit Rußland und andere aus,
wärtige Angelegenheiten hinderten den König, Preußen

zu beſuchen. Es wurden aber im Jahr 1515. preußiſche
Abgeordnete nach Crakau auf den Reichstag gefordert,
denen es ausdrücklich von den Ständen aufgetragen
wurde, nicht über Preußen betreffende Angelegenheiten
mit pohlniſchen Räthen zu berathſchlagen. Der König
beſtätigte auf dieſem Reichstage die Privilegien der Preu
ßen, und erhielt nun die Huldigung. Bey einer per

ſönlichen Zuſammenkunft mit dem Kaiſer Tarimilian
hob dieſer die Reichsacht auf, worin die Städte Dan
zig und Elbing, auf die Klage eines gewiſſen Thomas
Gödeken, vorlängſt erklärt waren, weil ſie ihm die
Ausfuhr ſeines in Maſovien gekauften Getreides nach

Deutſchland verweigert hatten; der Kaiſer befahl zu
gleich den Reichsgerichten, künftig nie mehr gegen dieſe
Städte gerichtlich zu verfahren (“).

Der unruhige Simon Tlatern, der, nach ſei
ner Verſöhnung mit den Danzigern, wieder neue Hän
del

(4o) Schütz, fol. 44r- 444.
(41) Cod. Dipl. Pol. T. IV. P. 2oT.
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del angefangen, auch vom Könige von Pohlen ein freyes
Geleit erhalten hatte, wurde auf dem vorhin erwähnten
Reichstage zu Crakau in die Acht erklärt. Er ſetzte in
deß mit vieler Grauſamkeit ſeine Straßenräubereyen

fort, und ließ ſelbſt einen Theil Danzigs durch Mord
brenner anzünden. Die Danziger forderten nun auf

der Tagfahrt zu Marienburg allgemeinen Beyſtand
gegen ihn, er fand aber noch manchen Vertheidiger; ſie
beſtimmten nun demjenigen, welcher ihn lebendig nach
Danzig liefern würde, tauſend, und für den, welcher

ihn todt einbrächte, 6oo Mark.

Er wurde hierauf zu

Poſen gefangen genommen, und nach Danzig ausgelie

fert, wo er ſich im Gefängniſſe ſelbſt ermordete (*).
Doch ſetzten viele Räuberhaufen während des fol
genden Jahres 1517 ihre Streifereyen fort. Man be

ſchuldigte den Orden, daß er ſie unterſtüße; allein Schüß
ſelbſt geſteht, daß es im Gebiete des Ordens nicht beſſer
herging; vorzüglich war der ermländiſche Biſchof und
ſein Capitel gegen den Orden erbittert, den ſie einzig für
die Urſache des Raubens und Brennens im Ermlande
erklärten. So viel iſt gewiß, daß, ſeitdem ein Räuber
haufe vom Ermlande aus bis ins Ordensgebiet verfolgt,
angegriffen, und ein gefangener Räuber ins Ermland

geführt war, der Orden über dieſe Verletzung ſeiner Ter
ritorialrechte ſeine Empfindlichkeit ſehr lebhaft äußerte.

Auch iſt es leicht möglich, daß die Söldner, welche der
Orden in dieſem bedenklichen Zeitpuncte verſammlete,
ſich ſolche Streifereyen erlaubten. Dies erregte indeß
allgemeines Bedenken, welches ſich noch durch die

Kriegsrüſtungen einiger deutſchen Fürſten vermehrte,
-

(42) Schütz, fol. 444-45r.
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die, dem Gerücht zu Folge, der jetzt in Deutſchland be
findliche Hochmeiſter zu ſeinem Beyſtande aufgefordert

hatte, der auch in Dännemark Hülfe ſuchen ſollte.

In

dem pohlniſchen Antheile Preußens wurde deshalb eine
Heerſchau angeordnet; man fand aber das Volk nicht

zum beſten gerüſtet, und da Pohlen in auswärtige Krie
ge verwickelt war, ſo ſuchte man den Frieden zu erhal
ten, und begnügte ſich bloß, einige Vertheidigungsan

ſtalten zu treffen (**).

-

-

Wegen des Gebietes Scharpow, welches die

-

Danziger dem ermländiſchen Biſchofe mit Gewalt abge
nommen hatten, wurde eine pohlniſche Commiſſion nach
Preußen geſandt, welche den Biſchof wieder in ſeinen

vorigen Beſitz einſetzte (“). Die Stände des pohlni
ſchen Preußens ſchickten im Jahr 15 18. Geſandte auf

den Reichstag zu Erakau, und ließen den König um
ſtärkere Beſatzung der Gränzſchlöſſer und um ſeine per
ſönliche Ankunft nach Preußen bitten, weil ſie auf die
ſem Wege alles mit dem Hochmeiſter beyzulegen hofften;
der König hingegen glaubte dies durch ein Verbot alles

Handels und der Zufuhr ins Ordensgebiet zu bewirken,
welches aber keinen Nußen äußerte. Deshalb wurde
endlich auf dem Reichstage zu Petrikau der Krieg ge
gen den Orden beſchloſſen.

Die Stadt Danzig wurde

nun ſtärker befeſtigt, woran ſiebenhundert Taglöhner

und alle Bürger, arm und reich, ſelbſt an den Feyer
tagen, arbeiten mußten. Die Danziger kauften aus
Böhmen 3ooo Hakenbüchſen, und nahmen 3oo Söld
ner an.
-

Die Bürger ließen ſich hiezu eine neue Abgabe
VHI

-

(43) Schütz, fol. 451 -457.
(44) Cod. Dipl. Pol. T. IV. P. 202-205.
/
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von ihren Grundſtücken gefallen, und der König ſandte
der Stadt 600 Mann zur Beſatzung.

Er ſelbſt kam

am Ende des Jahres nach Thorn, gab den preußiſchen
Rächen einen Revers, ihr Indigenatsrecht ferner nicht
zu
verletzen,
und der(*).
Krieg mit dem Orden nahm nun
mehr
ſeinen Anfang
i

Kaiſer Carl V. hatte zwar in eben dieſem Jahre
dem Cammergerichte unterſagt, die preußiſchen Städte
vor Gericht zu ziehen (“); dennoch hoffte der Orden auf

Deutſchlands und des Kaiſers Hülfe; da dieſe aber theils
ausblieb, theils nicht durchdringen konnte, ſo erfolgte
endlich im Jahr 1521 die Beylegung dieſer Händel durch

einen vierjährigen Waffenſtillſtand.

Die pohlniſchen

Räche bemühten ſich wieder, an der Berathſchlagung
über preußiſche Landesangelegenheiten Theil zu nehmen,
wogegen ſich aber die preußiſchen Räthe ſträubten. Der
König verſprach, das aufs neue verletzte Einzöglings

recht zu halten, und pohlniſche Commiſſionen bloß im
Betreff Königlicher Güter zu ertheilen. Die Preußen
bemühten ſich auch, die Appellationen an den König ab
zuſchaffen, der ſich aber dagegen ſetzte, und ſie haben

von dieſer Zeit an beſtändig ſtattgefunden. Nur in pein
lichen Sachen und von den Unterthanen der Präla
ten wurden keine Appellationen an den König angenom

men (7). Uebrigens wurden alle Privilegien der Preu
ßen vom Könige beſtätigt (*). Wegen Verbeſſerung
der Münze und des Verhältniſſes zwiſchen der pohlni
ſchen
(45) Schütz, fol. 455 – 46r.
(6) Cod. Dipl. Pol T. IV. p. 205.
(47) Schütz, fol. 461 – 479.

(48) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 224

Geſch. Pr. 4. Bd.
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ſchen und preußiſchen Münze wurde im Jahr 1522 viel
berathſchlagt. Copernicus ſelbſt übergab darüber den
Ständen ſeine Vorſchläge, doch wurde nichts Entſchei
dendes verfügt.

Wichtiger waren die Unternehmungen

Danzigs gegen Dännemark, zur Erhaltung ſeines

-

Handels in der Oſtſee; denn hier ſuchte noch der Han
ſeatiſche Bund ſeine ehemals ſo glänzenden Vorrechte
auf dem mißlichen Wege der Gewalt und des Krieges zu
behaupten. England hatte ſich von denen dem Bunde
ertheilten Privilegien losgemacht, und den Holländern

hatte man es bereits geſtatten müſſen, ihre Waaren in
eigenen Schiffen zu bringen und abzuholen; um ſo wich

tiger wurde es dem hanſeatiſchen Bunde, ſeinen Handel
in den nordiſchen Reichen zu erhalten, und leichter ſchien
dieſes, wenn ihre Verbindung unter Einem Monarchen

gehoben werden könnte. Noch beherrſchte ſie Chris
ſtiern, bekannt durch ſeine Grauſamkeit; allein Schwe
den ſtrebte bereits ſich ſeiner Herrſchaft zu entziehen.
Vergeblich forderte Chriſtiern ſchon im Jahr 1518 vom
Bunde die Unterlaſſung der Schifffahrt nach Schweden,
und ſuchte ſich nun an den Hanſeſtädten durch Unter
ſtüßung des Hochmeiſters, Aufhebung der Gerichtsbar
keit des hanſeatiſchen Bundes in ſeinen Staaten, durch
Einladung der Ruſſen, ſeine Hafen in eigenen Schiffen
zu beſuchen, durch die Anlegung eines Stapels zu Ko
penhagen, wo alle in die Oſtſee aus - und eingehende

Schiffe loſen und laden ſollten, am Bunde zu rächen.
Er verklagte ſelbſt die Städte übeck und Danzig bey

Kaiſer Carl V., ſeinem Schwager, und die Hegung
ſeiner rebelliſchen Unterthanen durch dieſe Städte war

Hauptgrund ſeiner Klage.

Dieſes zielte auf Guſtav
YPaſa,
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Waſa, der in Lübeck, und Wiels Stuere, der in
Danzig Schuß gefunden hatte. Er forderte beider
Auslieferung, ja von Danzig ſogar die Auslieferung von

vierzehn ihm gehäſſigen Bürgern, um, nach ſeiner ge
wöhnlichen Weiſe, ſeine Mordluſt an ihnen ſättigen zu
können. Unbefriedigt mußte eine ſolche Forderung
nothwendig bleiben; deshalb verlegte er ihnen die Strö

me. Sein Admiral Severin WTorby übte offenbare

Feindſeligkeiten aus; den Danzigern wurden neun
Schiffe genommen, ſelbſt ein Bote, von Danzig aus
mit Briefen des Königs von Pohlen an Chriſtiern ge

ſandt, ermordet. Gewalt konnte hier nur Hülfe ſchaf,
fen, und König Sigismund geſtattete den Danzigern
aus dem Grunde, weil die Privilegien des hanſeatiſchen

Bundes vertheidigt werden müßten, Theilnehmung am

Kriege. Nun erfolgte am Freytage vor Bartholomäi
1522 eine Kriegserklärung Danzigs gegen König Chri
ſtiern; zehn Orlogſchiffe und eine Jagd gingen in die

See, auch wurden Kaperbriefe gegen die Dänen aus,
gegeben.

Die Lübecker geleiteten den muthigen Guſtav
Waſa zu ſeinen getreuen Dalekarliern, und von den
Städten des hanſeatiſchen Bundes unterſtützt, vertrieb

er die Dänen aus Schweden. Danzigs Flotte verband
ſich, nach angekündigter Fehde, mit den Lübeckern;
dieſe beiden Städte, nebſt Roſtock, Stralſund und
Wismar, ſchloſſen ein Bündniß mit Herzog Friedrich
von Holſtein, zahlten ihm Subſidien, unterſtützten ihn

zu Waſſer, zwangen Kopenhagen im Jahr 1523 zur
Uebergabe, und verſchafften hiedurch dieſem Fürſten im
D 2
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Jahr 1524 den völligen Beſitz der däniſchen Krone (*).
Der neue König und die Hanſeſtädte, unter denen
Danzig namentlich aufgeführt wird, garantirten ſich
wechſelſeitig ihre Privilegien und Freyheiten, und er
klärten alles, was dagegen geſchehen ſey, für nichtig;

und der dankbare Guſtav Waſa hatte ſchon im Jahr
1523 den Hanſeſtädten in Schweden die außerordent
lichſten Vorrechte ertheilt (”), die aber zu groß waren,

als daß ſie ohne Schwedens Verderben gehalten werden
konnten.

-

In Preußen aber wurde alles durch den Friedens,

ſchluß zu Crakau am Palmſonntag 1525 (“) zur völli
gen Ruhe gebracht. Oſtpreußen wurde hiedurch in ein
weltliches Herzogthum verwandelt (*). Die Provin
zen des pohlniſchen Preußens erhielten zugleich die Aus
ſicht zu einem dauerhaften Frieden, indem die Herr

ſchaft des Ordens, der doch immer bey jeder Gelegenheit
ſeinen ehemaligen Verluſt wieder zu erhalten getrachtet
haben würde, völlig aufhörte. Dieſer Orden blieb, mit
Deutſchlands Hülfe, noch immer dem neuen Herzoge

gefährlich; und dieſer mußte deshalb zu ſeiner eigenen
Behauptung, in dem ihm neu unterworfenen Staate,

das gute Verſtändniß mit ſeinem Lehnsherrn, dem Könige
von Pohlen, zu erhalten ſtreben.

Ungleich angenehmer aber mußte noch dieſer Frie
densſchluß denen Proteſtanten ſeyn, die im pohlniſchen
Preußen zahlreich waren: und dieſe mußten ſich freuen,
nicht
(49) Schütz, fol. 479–49r.

(50) Belers Chronik, Mſept. auf der Königsbergiſchen Raths
bibliothek.

(51) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 225–231.
(52) Schütz, fol. 491-5o2.
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nicht mehr den Orden, der an Rom und deſſen Bekeh
rungsmethode hing, ſondern einen proteſtantiſchen Für
ſten zum Nachbarn zu erhalten, der, wenn er auch

gleich zu ſchwach wäre, ſie mit gewaffneter Hand zu ver
theidigen, ihnen doch in ſeinem Staate eine ſichere Zu
flucht geſtatten würde.
«oç--++++-+-+-+-+-+-+-+-+-------+-++++---+-+-+-+3e

Drittes Capitel.
Vollziehung des Thorner Friedens. – Der Orden publi
cirt eine Amneſtie; wird vom Könige von Pohlen beſchenkt; er:
läßt ſeinen Unterthanen auf fünf und zwanzig Jahre die Abgas
ben. Schuldenlaſt und unbefriedigte Söldner des Ordens. Päbſt:
liche Beſtätigung des Friedens; Tagfahrt zu Elbing. Erlichs:
hauſens Tod und Character. – Heinrich Reuß von Plauen
wird Statthalter. Seine vorher bekleideten Aemter und Den:
kungsart; ſein Beſtreben, die Lage des Ordens zu beſſern. Rechts:
tag zu Elbing. Plauen nimmt den Hochmeiſterlichen Titel an;

leiſtet die Huldigung; ſtirbt; ſein Charakter.
von Zinnenberg. –

Heinrich Reffle

Tod Bernhards

von Richtenberg wird

Hechmeiſter; leiſtet die Huldigung; verſchiedene ſeiner Ordens
brüder wollen Preußen verlaſſen, werden ſtrenge beſtraft, und

ihr Vermögen conſiſcirt.

Ungeſtüm der Gläubiger des Or

dens. – Betragen des Biſchofs Kielbaſa in Pomeſanien. Die
trich von Cuba wird durch den Pabſt zum ſamländiſchen Biſchofe
ernannt; Streitigkeiten mit ihm wegen der Ablaßgelder. Er
will die Jurisdiction des Ordens nicht anerkennen; macht Ent:

würfe zur Entſetzung des Hochmeiſters; will die Hochmeiſterwür:
de an ſich bringen; verpfändet das Kirchenſilber; wird gefangen

geſetzt, will entfliehen; wird zum Hungertode verurtheilt. Dieſes
D 3
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wird verſchwiegen, der Zorn des Pabſtes beſänftigt. – Sam:
ländiſches Privilegium.

Grenzgericht.

Verbindung mit Tun

gen. Kriegsrüſtungen gegen Pohlen. Tod und Character des
Hochmeiſters. – Wahl des Martin Truchſes von Wetzhau
ſen, der die Pohlen des Friedensbruchs beſchuldigt, die Danziger

in ſein Intereſſe zu ziehen verſucht, die Huldigung verweigert,
Culm, Strasburg und Althaus an ſich bringt, ein Heer ver
ſammlet, Heilsberg entſetzt, von ſeinen Bundesgenoſſen Biſchof
Tungen und König Matthias verlaſſen, die Huldigung leiſtet.

Friedensbedingungen; zuerkannte Schadloshaltung. Neue Schul
denlaſt und Mahnbriefe. Neuer Zoll im Tief; Strandrecht;
Bernſteindrehergewerk zu Danzig. Streitigkeiten wegen der Ab:
laßgelder. Vergleich wegen der magdeburgiſchen Lehne. Tod
und Character des Hochmeiſters. – Hans von Tieffen wird
Hochmeiſter; ſeine vormaligen Aemter; Geſinnungen; Landes

ordnung, Kriegszug, Tod und Character. – Getheilte Meit

nungen bey der Wahl; ſie fällt auf Friedrich Marggrafen zu
Meißen, dem die deutſchen Fürſten Hülfe gegen Pohlen zuſagen;
er leiſtet deshalb nicht den Huldigungseid, wozu ihn der Pabſt

fruchtlos ermahnt.

Betragen des Reichs gegen Preußens große

Städte. Rüſtungen der Pohlen. – Landesordnung und
Kriegsanſtalten des Hochmeiſters, der Preußen verläßt. Frucht:
loſe Unterhandlungen zu Poſen. Tod und Character des Hoch:

meiſters. - Sein Nachfolger iſt Marggraf Albrecht von Bran:
denburg. Gründe ſeiner Wahl. Geſchlecht und Erziehung deſ
ſelben. Ankunft zu Königsberg; Unterhandlungen mit den Pohlen.
Er verweigert die Huldigung. Seine Hoffnungen auf Pabſt und
Kaiſer. Verwendungen des Pabſtes beym Könige von Poh
len. – Handel mit Diſpenſationen. Marggraf Albrecht er

läßt dem Landmeiſter in Liefland alle Verpflichtungen gegen den
Hochmeiſter; wichtige Folgen hievon. Entwurf, Preußen für
einen Kreis des deutſchen Reichs zu erklären. – Sigismund
ET
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erläßt dem Orden die Aufnahme der Pohlen, dagegen

ermahnt

ihn Marimilian zum Huldigungseide, und hebt gegen Danzig und
Elbing die Reichsacht auf. Unterhandlungen zu Wien. Rüſtun
gen des Ordens, welcher den Wiederkauſsrecht auf die Neumark
entſagt. Zuſammenkunft zu Berlin. Verbot des Handels zwi:
ſchen Pohlen und Preußen. Aufhebung des Verbots. Die Ort
densſöldner verbrennen Meſeritz, können aber nicht in Preußen

dringen. Pohlniſche Kriegserklärung. Der Orden erobert Brauns:
berg; viele Eroberungen der Pohlen.

Verluſt des Ordens bey

Liebmühl und Hohenſtein, der Pohlen bey Preußiſch Holland.
Neue Eroberungen und Grauſamkeiten auf beiden Seiten. Waf

fenſtillſtand und Friedensunterhandlungen; die ſich zerſchlagen,
da der Orden Hülfe aus Dännemark erhält. Neue kriegeriſche
Unternehmungen. Heilsberg wird vergeblich belagert. Die Hülfs:

völker des Ordens erobern Coniz, Stargard und Dirſchau; ihr
fruchtloſer Verſuch auf Danzig; ihre Zerſtreuung. –

Bemerkungen hierüber. –

Einige

Neue Eroberungen und Verhee

rungen auf beiden Seiten. Vierjähriger Waffenſtillſtand zwi:
ſchen Pohlen und dem Orden. Verheerungen und Folgen des
Krieges. Reduction der Münze. Königsberg erhält auf zehn
Jahre das Münzrecht. Mittel, wodurch der Hochmeiſter die
Bewilligung einer hohen Auflage erhält. Er begiebt ſich auf den
Reichstag zu Nürnberg; macht Bekanntſchaft mit Oſiander und

Luthern; Vorſchläge des letztern. Die zunehmende Zahl der Pro
teſtanten in Preußen, und die Furcht, Weſtpreußen zu verlieren,

macht die Pohlen geneigt zum Frieden.

Presburg zerſchlägt ſich.
Friedensunterhandlungen.

Die Zuſammenkunft zu

Preußens traurige Lage; erneuerte
Marggraf Albrecht wird mit Preu:

ßen für ſich, ſeine Brüder und Vettern belehnt.
Sigismunds

Albrechts und

Benehmen hiebey; Gründe, welche die Pohlen zur

Billigung bewegten.

Friedensſchluß zu Crakau, wodurch Preu

ßen ein weltliches Herzogthum wird.
D 4
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Durch den Friedensſchluß zu Thorn hatte nun Ludz
-

- wig von Erlichshauſen ſeinem Orden Oſtpreußens Be
ſitz, und dem Lande ſelbſt die Ruhe wieder geſchafft.
Knieend leiſtete er darüber dem Könige von Pohlen zu

Thorn die Huldigung (*); knieend legte er in die Hän
de des päbſtlichen Legaten, über eine Reliquie des heili
gen Kreuzes, den Eid ab, dieſen Frieden in allen Pun“

cten zu halten. Dieſes letztere hatte auch ſchon vorher
der König von Pohlen beſchworen; alle pohlniſche Gro
ßen und alle Gebietiger des Ordens, die zugegen waren,
leiſteten den nämlichen Eid, und wohnten ſodann der
Meſſe bey, wodurch der päbſtliche Legat Rudolph dem

Himmel für dieſen Frieden dankte (*). Der Hochmeiſter
vergab am 19 October allen ſeinen Unterthanen, durch
eine feyerliche Urkunde, den Beyſtand, welchen ſie den
Pohlen während des Krieges geleiſtet hatten (*). Der
päbſtliche Legat, der Hochmeiſter, ſeine anweſenden Ge
bietiger und die Hauptleute ſeiner Söldner, wurden
vom Könige mit Pelzwerk, Pferden und einigem Silber
geſchirre beſchenkt; zur Bezahlung der Söldner verſprach
er dem Hochmeiſter 15ooo ungariſche Gulden, worauf
aber vor der Hand nur 15o gezahlt wurden, und erließ
dem Orden alle Kriegsdienſte während zwanzig Jahren;
außer wenn Pohlen von Türken oder Tattarn angegrif
fen würde. Der Hochmeiſter aber, um ſeinem verwü
ſteten Lande doch in etwas aufzuhelfen, erließ den Un

terthanen alle Dienſte und Abgaben während fünf und
zwan

(r) Runaw dreyzehntes Jahr.

(2) Dlugoſſ lib. XIII. p. 385. 86.
(3) Cod. Dipl. Pol. T. IV, p. 174.
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zwanzig Jahren (*). Außerordentlich nachtheilig war
der Cultur des Landes das wegen der wenigen Arbeiter
ſehr hoch ſteigende Arbeitslohn, und der, wegen der Ar
muth und der wenigen Verzehrer, eben ſo außerordent
lich ſinkende Preis der Lebensmittel (*). Beides war
die Urſache, daß Preußen und der Orden ſich nicht wie
der erholen konnten; da zumal den letztern noch die uns
bezahlten Söldner drückten, die er zum Theil, wie den

Georg von Schlieben, durch Ertheilung von Lehngü
tern, die während des Krieges erledigt waren, zu be
friedigen ſtrebte.
Indeß hatten die Pohlen durch Geſandte an den

Pabſt die Beſtätigung des Friedens mit dem Orden zu
erhalten geſucht, der aber wieder von den Pohlen die
Bekriegung des ketzeriſchen George Podiebrad verlang

te (*).

Der Orden wünſchte die Erhaltung dieſes

Friedens, und war deshalb auch ſehr nachgiebig, alle

Händel, die er und ſeine Unterthanen noch mit dem
Pohlniſchen Preußen hatten, im Jahr 1467 auf der

Tagfahrt in Elbing beyzulegen. Bald nach derſelben,

den 4ten April, ſtarb der Hochmeiſter zu Königsberg,
welches, nach Marienburgs Verluſt, ſeine Reſidenz ge
worden war, und wurde in der Domkirche daſelbſt be
erdigt (?). Er war ein beklagenswürdiger Regent, wie

jeder, der, ohne das Vermögen ſelbſt zu herrſchen, ab
hängig von ſeinen Großen und ſeinen Günſtlingen, ihr
Begehren erfüllt, und die Schuld jeder nachtheiligen
Folge

D 5

(4) Dlugoſſ. lib. XIII. p. 393. Cod. Dipl. Pol. T. IV.
p. 175. 76.

(5) Runawdreyzehntes Jahr.
(6) Dlugoſſ, l. c. P. 398. 99. und 407.
(7) Schütz, fol. 333-335

498.
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Folge tragen muß. Weder als Feldherr noch Staats
mann berühmt, war vielleicht Geduld, womit er alle

die Beſchwerden des Krieges und das Elend ſeines Or
dens und Landes ertrug, die ſchätzbarſte ſeiner Eigen
ſchaften. Ihm folgte Heinrich Reuß von Plauen.
Dieſer hatte die anſehnlichſten Aemter im Orden beklei
det, war Comthur in Elbing, und nach dem Thorner
Frieden zu Holland und Mohrungen; Oberſter Spittler,

Marſchall, und, wenn wir einer handſchriftlichen Nach
richt trauen können, auch eine Zeitlang Großcom
thur (*).

Schon nach dem Tode Conrads von Er

lichshauſen waren bey der Hochmeiſterwahl viele Stim
men für ihn, die er auf Ludwig von Erlichshauſen
lenkte, dem er beſtändig Stütze und Rathgeber war.
Er ſtand während der Regierung deſſelben an der Spitze
der wichtigſten Geſandtſchaften, und als erſter Feldherr
des Ordens wurden durch ihn im dreyzehnjährigen Kriege

die wichtigſten Unternehmungen des Ordens ausge
führt (*).

Nach des Hochmeiſters Tode wurde er zum

Statthalter ernannt, und die Hochmeiſterwahl deshalb
verſchoben, weil der Orden noch immer Hülfe aus

Deutſchland zu erhalten wähnte, und Plauen zur tei
ſtung des Lehnseides die größte Abneigung fühlte (*).
Er hatte gleich nach dem Thornſchen Frieden gezeigt,
wie ſehr ihn der Verluſt ſeines Ordens ſchmerze; denn als
er zu Elbing ein Nachtlager hielt, und das Volk, um den

ehemaligen Comthur, der ein Auge im Kriege verloh
ren hatte, zu ſehen, ſich vor ſeiner Herberge verſammlete,
trat

»

- (8) Tepper, Nachrichten von Holland, Mſcpt.
(9) Leben des Heinrich Reuß von Plauen, im Lobenſteinſchen
Intelligenzblatt von 179I. 4tes bis 44ſtes Stück.
-

(Io) Schütz, fol. 335
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trat er unter die Thüre: „Sehet mich an, rief er, ihr
„Ungetreuen unſerer lieben Frauen, allhier ſtehe ich,
„manchem guten Herzen zu einer Freude, und manchem

„Böſewicht zu einem Stachel, daß ſie uns nicht haben
„können vertreiben. So glaube ich, daß, wenn Chris
„ſtus würde kommen in ſein Gericht, da würde Hans
„und Gabriel von Bayſen das Feldpanier der Verräther
„führen! „ Hiedurch entſtand ein Auflauf, der nur
mit Mühe geſtillt wurde, und ihn noch am nämlichen
Abend die Stadt zu verlaſſen zwang (“).

-

Dieſe Denkungsart behielt er auch als Statthal
ter; er ſuchte die Danziger dem Könige verdächtig zu
machen, und ſo im pohlniſchen Preußen Uneinigkeit zu
erregen. Er ſtrebte wenigſtens Marienburg und einen
Theil Weſtpreußens, gegen Erlegung eines jährlichen
Tributs, wieder zu erhalten; aber fruchtlos. Um die
Pohlen wieder zu beruhigen, ordnete er den Rechtstag

zu Elbing an, auf welchem jährlich zwölf Perſonen aus
dem pohlniſchen und eben ſo viele aus dem Ordensgebiet
die Streitigkeiten beiderſeitiger Unterthanen richten ſoll,

ten; und beide Theile machten das ſonderbare Geſetz,
daß derjenige ihrer Unterthanen, der einem andern ſeine
im Kriege verübte Untreue vorrücken, oder den ewigen
Frieden tadeln würde, acht Tage lang ins Gefängniß
geworfen werden, und ſeiner Herrſchaft eine Tonne

Rheinwein geben ſollte.

Aus dem nämlichen Grunde

begab er ſich zweymal perſönlich zum Könige von Poh
len, und hoffte noch immer, daß die Unruhen mit den

unbezahlten Söldnern; die Feindſeligkeiten des Marg
grafen von Brandenburg mit dem Herzoge von Stolpe;
die

(1) Henneberger, S. 115.
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die Kriege der Pohlen mit Ungarn und Böhmen, ja viel
leicht ſelbſt einige Unruhen im weſtlichen Preußen, einen
dem Orden günſtigen Zeitpunct herbeyführen würden.
Aber von der andern Seite ſtieg auch wieder das Miß
trauen der Pohlen. Sie ſuchten durch Abgeordnete al

les in Weſtpreußen zu beruhigen, den Adel durch Er
theilung anſehnlicher Lehne zu gewinnen, und den Orden
zur Wahl eines neuen Hochmeiſters zu vermögen (“),

und ſo erhielt dann 1469. Heinrich Reuß von Plauen
auch den Hochmeiſterlichen Titel, nachdem er ſchon ſeit

ſeines Vorgängers Tode die Gewalt deſſelben beſeſſen
hatte. Er begab ſich hierauf nach Petrikau, wo dieje
nigen pohlniſchen Stände, welche bey der Schließung
des Friedens zu Thorn nicht gegenwärtig geweſen waren,
den Frieden beſchwuren. Plauen ſelbſt leiſtete dem Kö
nige den Huldigungseid, nahm im pohlniſchen Reichs

rathe ſeine Stelle zur linken Hand des Königs ein; er
warb ſich hier den Ruhm eines klugen einſichtsvollen
Mannes, wurde am 31 December zu Thorn über der

Mahlzeit vom Schlage gerührt, ſprachlos nach 17ohs
rungen gebracht, wo er am 2ten Januar 147o ſtarb,

nach Königsberg geführt und im Dom beerdigt wurº
de (”). Plauen hatte im Betreff ſeines Characters ei
nige Aehnlichkeit mit ſeinem Vorgänger gleiches Na
mens; es war ein kluger einſichtsvoller Mann, ein gu
ter Feldherr, unerſchütterlich in ſeinen Ueberzeugungen,
voll Liebe für ſeinen Orden; aber auch jähzornig, eigen
mächtig und ſtrenge. Fünf Tage nach ſeinem Tode

ſtarb auch zu Culm Bernhard von Zinnenberg, der
die

(12) Dlugoſſl. c. p. 420.433–34.446.450.
(13) Dlugoſſ. l. XII. p. 451–54. Schütz, fol. 335.
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die Söldner des Ordens im dreyzehnjährigen Kriege bei
fehligt hatte, von einem Weibe vergiftet, in ſolcher Ar
muth, daß er nicht einmal die Begräbnißkoſten nach
ließ (“).

-

-

Am 6. Februar 1470 wurde Heinrich Reffle von

Richtenberg zum Hochmeiſter erwählt. Er war zu,
erſt Fiſchmeiſter in Putzig, zuletzt oberſter Spittler (“).
Er begab ſich gleich nach ſeiner Wahl zum Könige, dem
er die Huldigung leiſtete (“). Dieſes erwarb ihm zwar
die Geneigtheit der Pohlen; war

aber vielleicht, nebſt

ſeiner Gerechtigkeitsliebe und Strenge gegen die Brüder
des Ordens, der Grund ihres Haſſes. Viele hatten die

Abſicht, Preußen zu verlaſſen, und ſchickten ihr Geld
in Fäſſern verpackt aus dem Lande; allein dies wurde
entdeckt, drey Comthure wurden nach Tapiau ins Ge
fängniß geſetzt, andere verlohren ihre Aemter, und muß
ten ſich entweder in die Convente, oder gar aus dem

lande begeben. Ihr Vermögen zog der Hochmeiſter
ein, und verwandte es zur Bezahlung der Söldner, des
nen noch verſchiedene Städte und Schlöſſer verpfändet
waren. Die unbefriedigten Söldner drückten den Or
den auf mancherley Weiſe; und wie ungeſtüm ſie ihre
Forderungen einzutreiben ſuchten, beweiſt unter andern
ein Fehdebrief aus dem Jahr 147 1, wodurch der ſchle
ſiſche Herzog Johann und viele von Adel dem Könige

Caſimir von Pohlen Krieg erklärten, weil er den Or
den und die Unterthanen deſſelben nicht zwinge, die dem
Her
(14) Dlugoſſ. l. c.
(15) Henneberger, p. 2or.

(16) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 177.
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Herzoge für Sold und Schaden noch rückſtändige
40,ooo rheiniſche Gulden zu entrichten (”).
Mehr Händel und Verdruß veranlaßten dem Hoch
meiſter noch die Biſchöfe. Vincentius Kielbaſa war
durch den Friedensſchluß zu Thorn Adminiſtrator des
pomeſaniſchen Biſchthums.

Hier verfuhr er, wie im

Ermlande, geizig und grauſam, wodurch die Dörfer
von Einwohnern entblößt wurden, und die vormals
ſchönen Gebäude umſtürzten (*). Gefährlicher aber
wurde dem Hochmeiſter Theodor oder Dietrich von

Cuba, ein feiner und kluger Mann, aber zugleich ſtolz
und eigennützig.

Er war, gegen den Willen des Or

dens und des ſamländiſchen Capitels, vom Pabſte zum
Biſchofe von Samland ernannt worden. Weil er bey

paul dem zweyten und Sirtus dem vierten als Refe
rent in Dienſten geſtanden, und ſich die Gnade beider

Päbſte erworben hatte, verließ er ſich auf Roms Bey

ſtand, und brachte Ablaßbriefe mit ins Land, von denen
ſich zum voraus ein beträchtliches Einkommen erwarten
ließ. Der Hochmeiſter verlangte an dieſen Ablaßgeldern
Antheil zu nehmen; Cuba aber forderte alsdenn auch
5oo Ducaten für die Löſung derſelben (”). Indeß be

ſtimmte der Biſchof den Tag, woran diejenigen, welche
nach Königsberg in die Domkirche kommen, daſelbſt

beichten und Almoſen geben würden, die Losſprechung
von allen ihren Sünden erhalten ſollten. Nicht nur
aus Preußen, ſondern auch aus den benachbarten
ändern ſtrömte das Volk nach Königsberg, um die
ſes

(7) urkundenſamml. der König. Schloßbibl. Nr. 2023
(18) Leo, p. 321

(19) Urkundenſamml. der Schloßbibl. Nr. 2052.
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ſes Ablaſſes theilhaftig zu werden, und ſehr anſehn
lich ward hiedurch des Biſchofs Einnahme. Die
Hälfte derſelben fotderte der Hochmeiſter, weil der Bi

ſchof, als Ordensmann und ſeiner Jurisdiction unter
worfen, doch auch verpflichtet ſey, ſeinen Theil zur Auf

helfung des durch den ehemaligen Krieg unglücklichen Lan
des beyzutragen. Aber Cuba erklärte, bloß dem Pabſte

unterworfen zu ſeyn, und erbot ſich zum Beweiſe. –
Eigenmächtig machte er in ſeinem Capitel einige Abän
derungen, wollte einige Domherren entſeßen, und die

erſten Prälaturen einigen mitgebrachten Günſtlingen zu
wenden. Das Capitel wandte ſich deshalb an den Hoch
meiſter, und Cuba ſuchte nun wieder Freunde im Or4
den.

Er fand ſie um ſo mehr, je weniger man mit

Richtenbergs Strenge zufrieden war. Er formte des
halb den Anſchlag, den Hochmeiſter zu entſetzen, ſeine

Freunde zu den Stellen der erſten Gebietiger zu verhel
fen, die Hochmeiſterwürde aber mit der eines ſamländi
ſchen Biſchofs zu verbinden. Mit Roms Beyſtand hoff
te er dies alles durchzuſetzen, und Geld ſollte ihm hiezu

den Weg bahnen. Er nahm deshalb viel Geräth und
Koſtbarkeiten aus den Kirchen, die er für 14000 Mark
verpfändete; aber durch ſeine Unvorſichtigkeit wurde der
Hochmeiſter mit allen dieſen Entwürfen bekannt. Er
ließ den Biſchof warnen, forderte das Kirchenſilber zu

rück; Cuba troßte, wurde gefangen und nach Tapiau
gebracht. Hier ſuchte er zu entweichen; der Schloß
caplan, dem er ſich anvertraut hatte, wurde an ihm

zum Verräther. Der Hochmeiſter und ſein Anhang ſa
hen es ein, daß ein ſolcher Mann nicht nachgeben wür
de, und daß, wenn er entkäme, üble Folgen für ſie
dars
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daraus entſtehen könnten. Ihn gefangen zu halten

war

mißlich; ihn hinzurichten – dieſes hinderte die Den
kungsart des Zeitalters, worin man nicht die Hand an
den Geſalbten des Herrn legen, und das Blut des Prie
ſters vergießen wollte; dieſes aber glaubte man zu ver
mindern, wenn man den Biſchof zu dem weit ſchreckli
chern Hungertode verdammte. Zwey Brüder des Or
dens führten ihn in ein finſteres Gewölbe, und feſſelten

ihn ſtehend mit Händen und Füßen kreuzweis an die
Wand.

Das Gewölbe ſtieß an die Sacriſtey der Kir

che; der Biſchof hörte die Glocken während Aufhebung
der Hoſtie, und rief miſerere mei Deus! ſo laut, daß

es ſelbſt vom Volke in der Kirche gehört wurde. Dies
aber ahndete hier nicht den Biſchof, den die beiden Brü
der, welche allein um die Sache wußten, für krank aus

gaben, und für den ſie bey ſeinen Anhängern ſelbſt ieb

lingsgerichte beſtellten, ſeine zunehmende Krankheit und
endlich ſeinen Tod verkündigten.

Die Leiche wurde ins

vorige Zimmer zurückgebracht, nach Königsberg geführt,
und mit gewöhnlicher Feyerlichkeit beerdigt. Doch blieb
die Sache nicht ganz verſchwiegen, und kam ſogar nach
Rom, wo Pabſt Sixtus IV. im erſten Unwillen dem
Orden, worin der taye über den Prieſter herrſche, Fluch
und Wertilgung wünſchte (“). Aber Cuba hatte auch

unter den päbſtlichen Hofbedienten ſeine Feinde. Dieſe
wurden nun Vertheidiger des Ordens; mehrere erkaufte
ſich noch der Orden; und ſieben Preußen ſchändeten ſich
durch eine Reiſe nach Rom, wo ſie, in Gegenwart des
Pabſtes, Cuba's natürlichen Tod beeidigten, und da

für die Verachtung ihrer Landsleute zum Lohn erhielten.
-

(20) Beylage VI.
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So ward der Pabſt beruhigt (*); aber das Gewiſſen
rächte in der Folge noch den Biſchof am Hochmeiſter.

Vielleicht um die Samländer wegen der Ermordung ih
res Biſchofs zu beruhigen, und ſich ihre Gunſt wieder
zu erkaufen, ertheilte ihnen jetzt der Hochmeiſter das
ſehr günſtige Privilegium, daß nach Abſterben des

Mannsſtammes das weibliche Geſchlecht in den magde
burgiſchen Lehngütern nachfolgen ſollte (*); ein Vor
recht, welches Conrad von Erichshauſen ſchon an
dern Gegenden ertheilt hatte, und wodurch auch viel
leicht der jetzige Hochmeiſter ſich, bey den bevorſtehenden
Unruhen mit Pohlen, ihren Beyſtand ſichern wollte.
Das gute Vernehmen mit Pohlen zu befördern,

war zwiſchen Preußen und der Maſau ſchon im Jahr
1472 das Grenzgericht angeordnet worden. Wir ler
nen den Zweck deſſelben aus der erſten Anordnung (*),
aus einigen Aeten deſſelben (“) und aus den Abänderun
gen kennen, die es in den Jahren 148o, 81, 83, 89,

91, 99. erhielt.

Er war Beſtimmung der Grenzen

zwiſchen Preußen und der Maſau; Verhinderung der

Schleichwege zu Hintergehung der Zölle; des Feuerma
chens in den Wäldern; der neuen Zölle ſelbſt; Berichti
gung wegen des beym Jagen übergehenden Wildes; und
es ſollten auch hier die Klagen der beiderſeitigen Unter

thanen entſchieden werden.

Den Bauern ſollte, ſie

möchten klagen über wen ſie wollten, auf beiden Seiten
nach

-

(ar) Erläutertes Preußen, Th. I. p. 471-510
(22) Beylage VII.
(23) Beylage VIII.

(2) Urkundenſamml. der Schloßbibliothek, Index Faſc. fol.
Aro. Maj. N. 1.

Eſ
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nach Gaſtrecht entſchieden werden; jeder maſoviſche Edel
mann ſollte, wenn er geladen würde, zu Recht ſtehen;
wer zur rechten Zeit geladen wäre und nicht erſchiene,

ſollte für ſchuldig erkannt und noch überdem beſtraft
werden; über die Auslieferung entlaufener Knechte und

Bauern und die dabey vorkommenden Fälle ſollte das
Gericht verfügen.

Niemand ſollte vor demſelben Wort

führer eines andern ſeyn, ausgenommen in ſolchen Fäl
len, die auf beide Fürſten Bezug hätten; und wer ungefor
dert oder bewaffnet erſcheinen würde, ſollte ſechs Gro,
ſchen Strafe erlegen. Derjenige Amtmann, der Recht
verweigert, ſoll vor dies Gericht geladen, und wenn er
ſchuldig befunden wird, zu dreyßig Mark Strafe ver
dammt werden. Die höchſte Geldſtrafe, welche dies
Gericht aufzulegen befugt war, beſtand aus funfzig
Schock Groſchen, welche im Jahr 15o8 auf offenbare

Gewaltthätigkeiten geſetzt wurden. Zu Richtern ſollten
von jeder Seite drey Perſonen ernannt werden, und
jeder Theil ſeinen Schreiber mitbringen. Das Gericht

ſollte ein Jahr in Maſovien, das andere in Preußen ge
halten werden, und jeder Theil dem andern ſechs Wo
chen vor Haltung deſſelben die Namen derjenigen ſeiner
Unterthanen zuſenden, welche vor dieſes Gericht gela
den werden ſollten.

Bald aber wäre das gute Vernehmen mit Pohlen
durch einen Biſchof unterbrochen worden, und es ſchien
Beſtimmung dieſer Geiſtlichen, den Hochmeiſter beſtän
dig in Unannehmlichkeiten zu verwickeln. Jetzt war es

WTicolaus von Tungen, deſſen Streitigkeiten mit Riel
baſa und Oporowski, ſeinen Mitwerbern um das
ermländiſche Biſchthum in die Geſchichte des weſtlichen
-

«-

--

-

-
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Preußens gehören. Der Hochmeiſter wollte ſich nicht,
den Forderungen der Pohlen gemäß, zum Kriege gegen
Tungen verſtehen; nicht (weil es eine ſtillſchweigende

Kriegeserklärung war) ſeinen Unterthanen allen Handel
mit dem Ermlande verbieten; und wenn gleich auf der
Tagfahrt zu Heiligenbeil von vielen Ordensgebietigern

der ewige Friede wieder beſchworen wurde, ſo äußerte
dennoch Richtenberg, daß, wenn Tungen feindlich an
gegriffen würde, er demſelben beyzuſtehen nicht abge

neigt ſey (”). Hiezu verleitete ihn König Matthias
von Ungarn, welcher dem Orden alle Kriegskoſten her
zugeben verſprach, und der Orden ſelbſt hielt den jetzi
gen Zeitpunct, worin Pohlen in ſo manche Kriege ver
wickelt war, für bequem, ſich der Lehnsobrigkeit zu ent
winden, um ſo mehr, weil, dafern man den pohlniſchen

Nachrichten trauen darf, Stibor von Bayſen und
mehrere Große des pohlniſchen Preußens dem Orden
geneigt waren, der auch die Herzoge von Maſovien in

das Bündniß mit Ungarn zu ziehen ſtrebte (*). Ehe
aber noch etwas Entſcheidendes ausgeführt werden konn
te, ſtarb der Hochmeiſter den 13. Februar 1477 zu Kö
nigsberg, und ſchreckliche Rückerinnerung an Biſchof
Cuba, von dem er vor Gottes Gericht geladen zu ſeyn
glaubte, erfüllte die letzten Augenblicke ſeines Lebens mit
wilder Phantaſie (*). Dieſe That wirft beſtändig ei
nen Schatten auf ſeinen Character. Um dieſen gehörig
zu beurtheilen, that er zu wenig Auszeichnendes. Allein

die Unzufriedenheit ſeiner Ordensbrüder, die ſelbſt mit
E 2
(25)

Schütz ,

fol.

#

Auf

und 359.

(26) Dlugoff lib. XIII. p. 546.55r. 552.555. und 556.
(27) Hartknoch A. und N. Pr. P. 32o. Henneberger P. 202
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Aufcpferung ihrer wichtigen Aemter, Preußen verlaſſen
„ wollten, beweiſt wenigſtens, das er nicht Liebe des Or
dens beſaß, und ihre ſehr harte Beſtrafung zeichnet mehr
den Deſpoten als den Fürſten, der über die, welche ihn

zu dieſer Würde erhoben, mit väterlicher Milde regiert.
Unſere Jahrbücher aber geben ihm das Lob einer ſtrengen
Gerechtigkeitsliebe. Sein Nachfolger war der bisherige
Comthur zu Oſterrode, Martin Truchſes von Wetz

hauſen, den der vorige Hochmeiſter ſchon im Jahr
1476 nebſt dem Biſchofe von Samland nach Ungarn
geſandt hatte, um dort Hülfe für den Orden zu ſu

chen (*). Die Abneigung, welche der König von Poh
len ſchon im vorigen Jahre gegen den Orden gezeigt hat
te, diente dieſem zum Vorwande, daß der ewige Friede
nicht durch ihn, ſondern durch die Pohlen verletzt ſey.
Der König entſchuldigte ſich deshalb im Jahr 1477,
verſicherte, daß er den Orden nie habe bekriegen wollen,
ſondern erſuchte denſelben vielmehr um Beyſtand gegen

Tungen (*). Aber Truchſes, der am 4ten Auguſt
die Hochmeiſterwürde erhalten hatte (*), nahm hier
auf keine Rückſicht, ſondern rüſtete ſich vielmehr zum
Kriege. Er wünſchte die Stadt Danzig auf ſeine Sei
te zu ziehen, und die gute Aufnahme, welche die aus
Deutſchland zu ſeiner Wahl kommenden Ordensgebieti
ger in Danzig erhalten hatten, gab ihm die Gelegenheit

zu einem Dankſagungsſchreiben, worin er ſich wegen ſei
nes Bündniſſes mit dem Könige von Ungarn entſchul

digte, die Pohlen anklagte, den Thornſchen Frieden zu

erſt
28) Urkundenſamml. der Schloßbibl. Nr. 2046.
(29) Ebendaſ. Nr. 2049.
(30) Leo, P. 324

vom Jahr 1466 bis 15 25.
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erſt verletzt zu haben, und die Danziger ſelbſt auf die
vielen Verletzungen dieſes Friedens und ihrer Privilegien
aufmerkſam zu machen ſuchte. Er verweigerte deshalb
dem Könige von Pohlen den Lehnseid, löſte Strass

burg, Culm und Althaus im Jahr 1478 von den
Söldnern ein, welche nach Zinnenbergs Tod dieſe

Schlöſſer noch beſetzt hielten.

Jetzt kamen pohlniſche

Truppen nach Preußen, verbrannten Marienwerder,

und eroberten einige Städte des Ermlandes. Der Hoch
meiſter ſammlete ein Heer, größtentheils aber aus uns
geübtem Landvolke, womit er dennoch Heilsberg ents
ſetzte, und den Pohlen einige aus Danzig und Elbing

geliehene Canonen abnahm. Die weſtpreußiſchen Stän
de ſuchten nun auf ihren Tagfahrten Frieden zu vermit

teln, und der Hochmeiſter, der aus Ungarn die verſpro“
chenen Hülfsvölker nicht erhielt, und deſſen deutſche Söld
ner auch nicht durchdringen konnten, verſchob nun alles

auf die Zuſammenkunft, welche von den Königen von
Ungarn und Pohlen zu Olmütz gehalten wurde.

Tlatz

thias, im Türkenkriege verwickelt, verſöhnte ſich mit
dem Könige von Pohlen, der ſich mit Brandenburg

verſchwägerte. Die Unterthanen des Hochmeiſters und
des Biſchofs wünſchten den Krieg zu endigen; letzterer

unterwarf ſich daher auf einer Zuſammenkunft zu Petri
kau der Gnade des Königs. Der Hochmeiſter, über
raſcht durch die Verlaſſung ſeines Bundesgenoſſen, den

er in der erſten Hitze einen Judas ſchalt, wollte ſich
doch nicht unterwerfen. Da ihm aber die ungariſchen
Geſandten alle Hülfe geradezu abſagten, und ſeine eigene

Gebietiger in ihn drangen, ſo folgte er dem Könige,
welcher bereits Petrikau verlaſſen hatte, bis nach Weus
E 3

ſtadt,
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ſtadt, und leiſtete ihm daſelbſt am 9ten October 1479
den Lehnseid (*). Alle anweſende Pohlen, die den ewi
gen Frieden noch nicht beſchworen hatten, thaten es
jetzt, und in Preußen wurde zu Beſchwörung dieſes
Friedens eine Tagfahrt angeſetzt, auf welcher pohlniſche

Abgeordnete gegenwärtig waren. Alles vorige wurde
vergeſſen; Culm, Strasburg und Althaus wurden
dem Könige zurückgegeben, der an den Orden 8ooo Gul

den dafür zahlte, und wegen des Schadens, den pohl
niſche Truppen im Ordensgebiete verübt, ſollten Schieds
richter entſcheiden (*), durch deren im Jahr 148o er

folgten Ausſpruch der Orden vom Könige von Pohlen
3ooo ungariſche Gulden erhalten ſollte (*).
So endigte ſich dieſer Verſuch des Ordens gegen

die Lehnsherrſchaft der Pohlen; eine neue Schuldenlaſt
war hievon die Folge. Johann, Herzog von Sagan
und Großglogau, überhäufte deshalb im Jahr 1481
den Orden mit Vorwürfen, ſagte: daß er wegen ſei

ner Undankbarkeit und groben Laſter den größten Theil
von Preußen verlohren habe, und drohte, wenn man

ihm nicht die ſchuldigen 398oo rheiniſche Gulden zahlen
würde, den Orden durch Vorzeigung ſeiner eigenen
Briefe bey jedermann zu Schanden zu machen, und zur
Erzwingung der Zahlung jedermanns Hülfe gegen ihn

aufzubieten (*). Wahrſcheinlich iſts, daß um ſolcher

läſtigen Gläubiger willen der Zoll im neuen Tief bey
Balga angelegt war, auch der Orden das Strandrecht
wieder auszuüben anfing, worüber die weſtpreußiſchen
Stän

(3r) Schütz, fol. 36r –66.

Dlugoſſ
(32) Cod.
XIII.
(33)
Dipl.lib.Pol.
T. p.
IV.577–79.
p. 185. und 583–585.
J
(34) Fritii Collect.

vom Jahr 1466 bis 1525.
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Stände, auf der Tagfährt zu Holland, ſo laute Kla
gen führten; denen wieder der Orden auf dieſen und an
dern Zuſammenkünften verſchiedene Beſchwerden, beſon

ders über das zu Danzig errichtete Bernſteindreherge
werk, entgegenſetzte (*).
Schon im Jahr 148o machte der Hochmeiſter
-

verſchiedene Ordensgeſetze (*), und im Jahr 1483.
gab's einige kleine Zänkereyen mit den Prälaten, welche
das dem Orden vom Pabſt bewilligte Ablaßgeld an ſich
zu bringen ſuchten (*): und vielleicht, um ſich noch fe
ſter in die Gunſt des römiſchen Hofes zu ſetzen, vielleicht
auch aus Frömmeley, wurde im Jahr 1486 der pomes
ſaniſche Biſchof Johann nach Rom geſandt, um dort
die Canoniſation einer gewiſſen Dorothea zu betreiben,

die zu Marienwerder im Rufe der Heiligkeit verſtorben
war (*). Um den Unterthanen jede Urſache des Miß
vergnügens zu benehmen, einigte ſich der Hochmeiſter im

Jahr 1487 mit ſeinen Ständen wegen verſchiedener die
magdeburgiſchen Lehne betreffender Puncte (*), und
ſtarb am 5ten Januar 1489 (”). Er hatte, ehe er

die Hochmeiſterwürde erhielt, ſeinem Orden in mancher
ley Staatsgeſchäfften gedient, verrieth durch die Beharr

lichkeit bey Verweigerung des Lehnseides wenigſtens Fe
ſtigkeit des Characters, und ſeine Zeitgenoſſen ſagten
E 4

von

-

(35) Schütz, fol: 367–371.

3% Urkundenſamml.
-

der Schloßbibl. Faſc. II. fol. P. III,

I-

-

(37) Fritii Collect.

a.

-

(38) Urkundenſamml. d. Schloßbibl. Vol. I. ſubſigno
N. 78–85.

(39) Beylage IX.

(40) Schütz, fol. 380.

-

-
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von ihm, daß er zu Hauſe wie ein Mönch, im Felde wie
ein Löwe geweſen ſey (“).
Ihm folgte Hans von Tiefen, der vormals Pfle
ger zu Schaken (*), im Jahr 1475 Comthur zu Me
mel (*) war. Im Jahr 1481 unterzeichnete er ſich

ſchon als Oberſter Spittler und Comthur zu Branden

burg (“), und wurde im Sommer des Jahres 1489
zum Hochmeiſter erwählt (*): freylich ſchon ein Greis,
aber noch geſund an Leib und Seele. Ueberzeugt, daß
Ruhe ſeinem Lande nüße, leiſtete er ſogleich dem Könige
Caſimir die Huldigung. Eifrigſt ſorgte er für den
Wohlſtand ſeiner Unterthanen, und ob ihn gleich, bey
wenigem Einkommen, die ſchon von ſeinen Vorfahren ge
machten Schulden drückten, verſchmähte er doch den

Rath, ſeine Unterthanen, die ihr Wohlſtand ſchon zu
manchem Lurus verleitete, mit Auflagen zu beſchweren,

indem er vielmehr verſicherte, daß er ſich freuen würde,
wenn er die Wohlfahrt ſeiner Unterthanen ſo ſehr beför
dern könnte, daß jeder von ihnen in Seide gekleidet

wäre; weil es dem Hochmeiſter Ehre bringen würde, der
Herr ſo reicher Unterthanen zu ſeyn (*). Seine tan

desordnung vom Jahr 1494 beweiſt indeß, daß er auch
ſtrenge ſeyn konnte (*); ſeine guten Abſichten aber wur
den

(41) Henneberger, p. 2o3
(42) Ebend. p. 425.
S. Privilegium von Memel, durch Heinrich Reffle von

GF
l

ichtenberg, wegen der Hofſtätten, aus von Werners Col

SCtiOIl.

(44) Martin Truchſeß Verſchreibung über Hof Woiterkaim und
Mühle zu Sonnenberg, an Anſelm, v. Tettau; Aus Voll
brechts Collectan.

(45) Henneberger, p. 203
(46) Ebend. p. 2II. 12.

(47) Beylage X.
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den vom ande nicht verkannt, deſſen allgemeine liebe er
beſaß. Mit der Betheurung, daß er, wo die Seinigen

blieben, auch bleiben müſſe, ſtellte er ſich, ſeines hohen
Alters ungeachtet, an die Spitze von 400 Reitern, die
er dem Könige von Pohlen gegen die Türken zu Hülfe
führte, und ſtarb auf dieſem Zuge an der rothen Ruhr,
zu Lemberg, im Jahr 1497. Während ſeiner gan

zen Regierung erlegte Preußen nur zwey Abgaben; eine
halbe Mark von der Hube, da er zur Huldigung zog,

und die zweyte Abgabe zu ſeinem Kriegszuge (*); die
nicht, wie Henneberger ſagt, drey Pfennige von der

Mark Einkommen, ſondern von einer jeden ſolchen
Mark ein Firdung oder fünf Groſchen betrug (*).

Sein Körper wurde nach Königsberg gebracht,
und er war der letzte Hochmeiſter, welcher in der Dom
kirche daſelbſt ſein Begräbniß erhielt. Rührend iſts, in
allen unſern Jahrbüchern die edlen Züge dieſes Greiſes,
und deshalb auch manche ſonſt geringfügige Anekdote von

ihm, mit durchaus gleicher herzlichen Anhänglichkeit auf
gezeichnet zu finden; und hieraus nun folgende Züge.
Er hatte ſich aus den niedrigſten Aemtern zur höchſten
Würde ſeines Ordens emporgeſchwungen (*), war

ſtrenge gegen ſich ſelbſt, ſchlief, um ganz ſeinem Ordens
gelübde genug zu thun, nie auf einem Bette, und trug
nie ein leinen Hemde; eine Schwäche, verzeihlicher als
die häufige Verzierung der Kirchen, ohnerachtet der

drückenden Schuldenlaſt ſeines Ordens; wofür er aber
um ſo weniger Vorwürfe verdient, da er hiezu nicht
E 5
n
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das Eigenthum der Unterthanen, ſondern dasjenige an,
wandte, was er durch eigene Einſchränkung erwarb. Er

war herablaſſend gegen die Niedrigen, hörte jedermann,
war gerade in ſeinen Handlungen, machte wenig Worte,
und wurde von ſeinen Unterthanen als Vater geliebt.
Nach ſeinem Tode verſammleten ſich die Brüder
des Ordens zur Wahl; einige Stimmen fielen auf den

Großcomthur Wilhelm von Eiſenberg; andere tha
ten den Vorſchlag, daß man einen angeſehenen deutſchen
Fürſten zum Hochmeiſter wählen ſollte, um, mit Hülfe
ſeiner mächtigen Verwandten, ſich der pohlniſchen Lehns
obrigkeit entziehen, ja vielleicht ſelbſt einen Theil des
pohlniſchen Preußens wieder erobern zu können. Selbſt

Wilhelm von Eiſenberg pflichtete dieſer Meinung bey,
und Geſandte wurden nach Deutſchland abgefertigt, den

Rath der Churfürſten einzuholen, dem zu Folge im
Jahr 1498 Friedrich Marggraf zu Tleißen, bis
heriger Domherr zu Cölln, die Hochmeiſterwürde er
hielt (*). Die Dienſte, welche Albert der Streitbare,
ſein Vater, dem Kaiſer Mlarimilian geleiſtet, und ſei
ne Verwandtſchaft mit dem Könige von Pohlen, be
rechtigten den Orden zu großen Hoffnungen.

Aber

Sriedrich ſelbſt, dem es bey der Wahl zur Bedingung
gemacht wurde, den Pohlen den Lehnseid nicht zu lei

ſten, und die verlohrnen Provinzen wieder unter die
Herrſchaft des Ordens zu bringen, nahm dieſe Wahl
nicht eher an, als bis ihm die deutſchen Fürſten auf
den Reichstagen zu Freyburg und Augsburg ihren Bey
ſtand zugeſagt hatten. Er kam hierauf mit einem an

ſehnlichen Gefolge nach Preußen; ward in den Orden
ein
(51) Henneberger, p. 206.

vom Jahr 1466 bis 15 25.
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Ver

chiedentlich von den Pohlen an die Huldigung erinnert,

erweigerte er ſolche aus dem Grunde, daß ſie ihm vom
Kaiſer zu leiſten verboten ſey. Auf Anſuchen des Kö
nigs von Pohlen wurde er am 11ten May 15o5 vom
Pabſte Julius II. dem Thorner Frieden genug zu thun
ermahnet; berief ſich aber auf den Kaiſer, die Reichs

fürſten und das Cardinals - Collegium. Der Pabſt
miſchte ſich nun nicht weiter in die Sache, und der
Hochmeiſter, der ſchon 1504 nach Deutſchland gegan

gen war, ſuchte, auf dem Reichstage zu Cöln, das
Widerrechtliche des Thornſchen Friedens zu beweiſen,
beſonders aber den Reichsadel auf die Nachtheile auf
merkſam zu machen, welche aus der verminderten Or
densmacht und der erzwungenen Aufnahme der Pohlen

in den Orden für ihn erwüchſen. Der Kaiſer hatte
auch die großen Städte Preußens als Reichsſtädte zu
behandeln angefangen, und, da ſie dieſes nicht bewegen
konnte, ſich wieder von den Pohlen abzuſondern, die

Stadt Danzig im Jahr 15o2 in die Reichsacht erklärt,
ohne daß ſolches irgend eine beſondere Folge hervorge

bracht hätte. Die Pohlen rüſteten ſich daher verſchie
dentlich zum Kriege (*).

Der Pabſt erbot ſich zwar

im Jahr 1506, zu Beförderung des Friedens einen Le
gaten abzuſenden; aber die Pohlen proteſtirten dagegen,
weil ſchon der zu Thorn geſchloſſene Friede beſtehe (**).

Bey dieſen Umſtänden hielt der Orden eine Tagfahrt
zu Memel, auf welcher eine Landesordnung gegeben
wurde,

-

(59 Schü6, fol. 400.
(53) Ebend. fol. 4oo–410.
(54) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 192. 198.

-
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wurde, die auch der Biſchof von Ermland annahm, und

welche größtentheils die Policeygeſetze Rüchmeiſters
und Erlichshauſens erneuerte (*). Auf den Fall,
daß der Krieg ſeinen Anfang nehmen ſollte, wurde alles
mit pünctlicher Genauigkeit angeordnet (*); denn der
Hochmeiſter verließ nun wieder das Land, um nicht eher
zurückzukehren, als bis er ſeinem Orden Hülfe verſchafft
hatte. Durch ihn aufgefordert, verwandte ſich nun im

Jahr 151o der Kaiſer Maximilian, der König von
Ungarn, und verſchiedene Deutſche Fürſten, beym Kö
nige von Pohlen, und es wurde zu Beylegung der Sa

che eine Tagfahrt zu Poſen angeſetzt. Die Erlaſſung
der Huldigung, der Kriegsdienſte, und der Aufnahme
der Pohlen in den Orden, ſuchte man hier zu erhalten;
aber ſo nachgiebig ſich die Pohlen auch im Betreff der
beiden letzten Puncte bewieſen, ſo ſehr beſtanden ſie auf
die Leiſtung des Lehnseides. Deshalb zerſchlug ſich die
ganze Sache, deren Beendigung auf eine neue Zuſam
menkunft verſchoben wurde (*). Indeß wurde Preus
ßen in Abweſenheit des Hochmeiſters durch die von ihm

geſetzten Statthalter Wilhelm von Eiſenberg und den
Großcomthur Simon von Drahn regiert (*); der
Hochmeiſter ſelbſt aber kam nie wieder ins Land zurück,
indem er am 14. December 151c zu Rochlitz ſtarb, und zu
Meißen beerdigt wurde (*). Er war ein frommer und
fried

A

(55) Landesordnung Friedrichs Herzog zu Sachſen; herausge
geben durch Kriegsrath von Werner.

(56) Urkundenſamml. der K. Schloßbibl. Faſc. II. fol. P. 1.
N O 4.

-

(57) Schütz, fol. 431 – 440.
(58) v. Werner in der Einleitung zur Landesordnung.
(59) Duellius, P. 1. p. 45.

-
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friedfertiger Mann, der ſich ſelbſt manches ſonderbare

Benehmen des Biſchofs von Ermland gefallen ließ (”);

und ſich, da ihm dieſer den fürſtlichen Titel verweigerte,
deshalb nicht an ſeinen Unterthanen rächen wollte (“).
Daß er aber nicht Entſchloſſenheit genug hatte, um ſich
entweder in die Forderungen der Pohlen zu fügen, oder
alles gegen ſie zu wagen, dies beweiſen uns ſeine Hand
lungen.

Ein großer Theil des Ordens war deshalb auch
nicht geneigt, wieder einen Fürſten zum Hochmeiſter zu
erwählen, um ſo mehr, da ein glänzender Hof, wie
ihn ein gebohrner Fürſt forderte, bey den erſchöpften
Umſtänden des Ordens nicht vortheilhaft war. Allein

die Partey Wilhelms von Eiſenberg, des jetzigen Mar
ſchals und Statthalters, welcher die Macht eines Für

ſten für die beſte Stütze des äußerſt geſchwächten Ordens
hielt, gewann die Oberhand, und gemäß dem Rathe ei
niger deutſchen Fürſten, vorzüglich Joachim I. Chur
fürſten zu Brandenburg, wurde Albrecht, Marggraf
zu Brandenburg, fränkiſcher Linie, zum Hochmeiſter er

wählt (*). Er war ein Enkel von Albert Achilles,
deſſen Sohn, Marggraf Friedrich, Anſpach erhalten
hatte, und Schweſterſohn des Königs von Pohlen. Er
zogen vom Erzbiſchofe Hermann von Cöln, und bereits
Canonicus im Hochſtifte daſelbſt, war er doch nebſt ſei
nem Vater bey den Kriegszügen Kaiſer Maximilians
zugegen, und hatte auch eben der Belagerung von Paº

dua beygewohnt, als ihm der deutſche Orden im zwan
zigſten
(6o) Leo, p. 346.
(61) Henneberger, p. 206.
(62) Grunau, Tract. XX.
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zigſten Jahre ſeines Alters die Hochmeiſterwürde antrug.
Die mißliche Lage des Ordens erzeugte zwar bey ſeinem
Water einige Bedenklichkeiten, die aber Wilhelm von

Eiſenberg und die Geſandten des Ordens bald hinweg
räumten. Albrecht ging hierauf nach Mergentheim,
wurde in den Orden eingekleidet, und empfing die Wahl
urkunde, welche in dem am 5. Januar 15 11 gehaltenen

Wahlcapitel ausgefertigt war (**). Der König von
Pohlen war mit dieſer Wahl zufrieden, und ermahnte
uur den neuen Hochmeiſter, innerhalb ſechs Monaten

die Huldigung zu leiſten. Verſchiedene pohlniſche Räthe
forderten, daß man ihn vor Ablegung dieſes Eides nicht
nach Preußen durchlaſſen ſollte.

Der König aber be

ſtand hierauf nicht, und ſo langte Albrecht am 22. No
vember 1512 zu Königsberg an.

Sein Gefolge beſtand

aus 4oo Pferden, welches, ſo wie er ſelbſt, wegen des
Todes ſeiner Mutter in Trauerkleidern war. Seine
erſten Anordnungen betrafen den Bernſtein, und er

ſetzte, um die Entwendung deſſelben zu verhüten, einige
Aufſeher am Strande, welche für die Einſammlung
und Ablieferung ſorgen mußten. Auch ſtrebte er ſo
gleich den Mordbrennereyen einiger Sameiten Einhalt
zu thun (“). Der König von Pohlen hatte ihn indeß
zu ſeinem Hochzeitfeſte eingeladen; der Hochmeiſter aber
hatte an ſeine Stelle den pomeſaniſchen Biſchof, Job
von Dobenek, dahin geſandt. Durch dieſen, mehr
aber noch durch den Marggrafen Caſimir, den Bruder
des Hochmeiſters, ſuchte der König alle Irrungen mit
dem Orden beyzulegen, und verſprach, nach geleiſtetem
- Hul
(63) Bock, Leben des Marggrafen Albrecht, p. 68–84.
-

(64) Simon Grunau, Tr. XX.
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Huldigungseide, dem Hochmeiſter in Podolien und Reu
ßen ein Stück Landes einzuräumen, auch jährlich 2ood
Ducaten an den Orden zu zahlen, damit derſelbe von
hier aus, ſeinem Gelübde zufolge, den Krieg gegen die
Ungläubigen führen könnte. Albrecht aber verwarf
dieſe Vorſchläge, weil er den Marggrafen Caſimir zur
Eingehung des Huldigungseides nicht bevollmächtigt

hatte; und Pohlen, welches, gegenwärtig in Kriegen mit
Rußland und den Tattarn verwickelt, ſich nicht gern mit
dem Kaiſer und dem Reiche entzweyen wollte, ſchränkte
ſich gegen den Orden bloß auf Drohungen und Ermah

mungen ein, der indeß mit Hülfe des Pabſtes und Kai
ſers ſeine Abſichten durchzuſetzen hoffte (*).
Um den Pabſt von der Partey des Ordens abzu-

-

Y.

lenken, hatte der König von Pohlen Geſandte nach Rom
geſchickt; ehe dieſe aber noch anlangten, ſtarb Julius II.
und ſein Nachfolger Leo X. ermahnte den König von
Pohlen am 18. März 15 13, die Beylegung ſeiner Strei
tigkeit mit dem Orden der lateraniſchen Kirchenverſamm
lung zur Entſcheidung zu überlaſſen (“); und vielleicht
beförderte der Orden, um ſich die Gunſt des Pabſtes
auszuwirken, den Handel des Bernhardiner - Mönchs

Johann Baptiſta, der um dieſe Zeit für die Erlaub
niß, an den Faſttagen Milch zu eſſen, für den Päbſt
lichen Hof beträchtliche Summen in Preußen löſte (*).
In eben dieſem Jahre 1513 that Marggraf Albrecht
einen Schritt, der, wenn er gleich zu den Bedürfniſſen
des Augenblicks Geld ſchaffte, die Gewalt des Hochmei
ſters

-

(65) Schütz, fol. 442–447.
(66) Cod. Dipl. Pol. T. IW. P. 198. 199
(67) Grunau, Tr, XX.
-

-

-
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ſters und ſeines Ordens merklich ſchwächte, indem er
dem Meiſter von Liefland, gegen eine Tonne Goldes,

die jährliche Abgabe an den Hochmeiſter erließ, und ſich
aller Rechte begab, die der Hochmeiſter bisher über ihn
gehabt hatte (*). Dieſen Schritt hätte ſicher keiner
ſeiner Vorgänger gewagt; er war, indem er die Ordens
macht in gewiſſer Art trennte, Vorbote ihres völligen

Umſturzes in dieſen Provinzen. Ohne ein großes Or
denscapitel zu halten, ohne die päbſtliche Erlaubniß ein

geholt zu haben, hatte es Hermann von Salza nicht
gewagt, ſich mit den Schwerdtbrüdern in tiefland zu
verbinden: und jetzt handelte Albrecht ohne beides,

zum Beweiſe, daß jeßt ein Fürſt an der Spitze des Or
dens ſtand, der, ſeines wichtigen Anhanges wegen,

nichts zu fürchten hatte. Der Orden, ehemaliger Mit
regent, war jetzt Unterthan ſeines fürſtlichen Hochmei

ſters geworden; und dieſe Unterwürfigkeit, die unſtreitig
den ganzen Gemeingeiſt des Ordensſchwächen mußte,

und die Beſetzung der höchſten Ordenswürden mit Män
nern von hoher Geburt, die jedem Ritter die Hoffnung, "

ſich durch Verdienſt empor zu ſchwingen, raubte, muß
te die Liebe für den Orden in einem noch höhern Grade
mindern; und da der Landmeiſter in tiefland, wenn er
ſeinen Orden verließ, nicht mehr den Hochmeiſter zu
fürchten hatte, und dieſer in eben dem Falle den völlig
abgeſonderten Zweig ſeines Ordens, den mit ihm kein
gemeinſchaftliches Intereſſe verband, ferner nicht mehr
ſcheuen durfte; ſo lag hierin ſchon der erſte Grund jener
Staatsveränderung, die Preußen und tiefland dem

deutſchen Orden entzog. Der Hochmeiſter aber, der
bey
(68) Leo,

P3s.
"

Hartknoch, A. und N. Pr. p. 323.
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bey einem ſo wichtigen Puncte keinen Widerſpruch er

fahren hatte, erhielt hiedurch den Beweis, durch ſein
fürſtliches Anſehen noch mehr durchſetzen zu können.
Der Orden war aber ſo nachſichtig gegen ſeinen
Hochmeiſter geworden, weil er Deutſchland immer ſtärker
durch ihn in ſein Intereſſe zu ziehen hoffte. Es war dess

halb ſchon im I. 1512 auf den Reichstagen zu Trier und
Cöln der Vorſchlag geſchehen, Preußen zu einem neuen
Kreiſe des deutſchen Reichs zu erklären (*). König

Sigismund bequemte ſich ſchon am 2o May 1515 auf
dem Reichstage zu Poſen zu der Erklärung, daß künf
tig bloß Deutſche in den Orden aufgenommen werden

ſollten (”); und Kaiſer Maximilian, der bey den
mancherley Unruhen, worin er verwickelt war, ſich nicht -

bey den Ausſichten, die ſich ſchon für ihn auf Ungarn
und Böhmen zeigten, mit Pohlen entzweyen wollte, er

klärte nunmehr am 22. Julius, daß er den Orden nicht
der pohlniſchen Lehnsherrſchaft entziehen wolle, indem

er zugleich Danzig und Elbing von der Reichsacht be
freyte (”); und am 4. Auguſt befahl er ſogar den Reichs

gerichten, gegen dieſe Städte ferner nicht mehr gericht
ſich zu verfahren (“).

So niederbeugend dieſes für

den Orden war, verlohr er nicht allen Muth; er hoffte
noch viel von der Zuſammenkunft zu Wien im J. 1516,
wo der Kaiſer wenigſtens zur Beendigung der Sache ei
nen Aufſchub auswirkte (”).
Um

(69) Ohlius, de Actib. imperii german. in Pruſſ poſſeſ.

(## Dipl. Pol. T. IV. p. 199.
(71) ibid. p. 2oo.
(73) Grunau, Tr. XX.
Gy. Pr. 4. Bd.

(72) ibid. p. 2or.
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Um indeß auf alle Fälle gerüſtet zu ſeyn, hatte der
- Orden bereits manche Veranſtaltung getroffen, 237

Büchſen und 5o Mörſer zum Feuerwerfen gießen und

probiren, 11ooo Hacken und eben ſo viel Spaten, auch

das Nöthige zu einer Schiffbrücke, verfertigen laſſen:
und das jetzt ſtärker befeſtigte Balga wurde nun das
Zeughaus des Ordens, der auch 800 Laſt Pulver vorrä
thig hatte; jede Laſt beſtand aus zwölf Tonnen, und jede
Tonne enthielt einen viertel Scheffel (**). Bey der

Kälte des Kaiſers wollte ſich der Hochmeiſter wenigſtens
den Beyſtand von Brandenburg ſichern, und begab ſich

deshalb im Jahr 1517, mit Genehmigung ſeines Or
dens, des Wiederkaufs- oder Einlöſungsrechts auf die

MTeumark (”). Er ging nun im J. 1518 nach Berlin,
wo eine Zuſammenkunft mit verſchiedenen Fürſtengehalten
und den Ordensvölkern der Durchzug durch die Neu
mark geſichert wurde (*). Auf eben dieſer Verſamm

lung hatten auch die Geſandten des liefländiſchen tand
meiſters Walter von Plettenberg erklärt, daß der
Hochmeiſter die Huldigung verweigern ſollte (7), und
hiedurch dem Orden in Preußen den Beyſtand aus tief
land geſichert. Der Hochmeiſter hatte zu dieſem Kriege

verſchiedene deutſche Söldner nach Preußen gezogen, die
ſich bereits Feindſeligkeiten erlaubten. Deshalb machte
man auch von pohlniſcher Seite Vorkehrungen zum
Kriege, deſſen Ausbruch aber der Krieg Pohlens mit
Rußland hinderte. Doch wurde, um Preußens Unter
werfung zu erzwingen, den pohlniſchen Unterthanen am
-

(74) Grunau, Tr. XX.
(75) Gerken Cod. Dipl. Brand. T.VI. p. 274.
(76) Grunau, Tr. XX.
(77) Kelchs Liefländ. Hiſtorie, p. 165.

24ſten
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24ſten Junius 1518 aller Handel mit dem Ordensgebiete
unterſagt.

Der Hochmeiſter aber gab ihn am Stes

phanstage 1519 allen pohlniſchen Unterthanen frey, doch
mit der Bedingung, daß Königsberg zur Niederlage ih
rer Waaren dienen ſollte. In eben dieſem Jahre mach
ten die in Deutſchland geworbenen Ordensſöldner den

Anfang zur Feindſeligkeit, indem ſie Meſeritz verbrann
ten, Ihre Verſuche, über Poſen oder Coniß in Preu
ßen einzudringen, waren fruchtlos; 3ooo Mann tra
ten nun in däniſchen Sold, die übrigen verliefen ſich (”).
Der neue Kaiſer Carl V. ermahnte den Hochmei
ſter zu Leiſtung des Huldigungseides (”); und da dieſe
Ermahnung nicht befolgt wurde, kam ein pohlniſches
Heer von 2oooo Mann nach Preußen, mit dieſem Kö

nig Sigismund, welcher den Hochmeiſter nach Thorn
forderte, und als er nicht erſchien, ſo wurde ihm am
28 December 15 19. von pohlniſcher Seite der Krieg an

gekündigt (*). Die Pohlen machten mit Verheerungen
den Anfang, und während daß ſie im pomeſaniſchen
Biſchthum herumſtreiften, bemächtigte ſich der Hoch
meiſter durch einen Ueberfall am 1ſten Januar 152o der

Stadt Braunsberg, und der Bürgermeiſter daſelbſt
gerieth in den Verdacht, dieſes befördert zu haben.
Das Volk war gerade in der Kirche verſammlet; dieſem
gelobte der Hochmeiſter alle Sicherheit, und ließ ſich
ſamt dem Orden huldigen. Indeß wurde von den Poh

len Schöneberg, Eilau, Raſtenburg, Roſens
berg, Gilgenburg und Liebemühl eingenommen,
F 2

(76) Schütz, fol. 451–460.

und
-

(79) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 205.
(80) Schütz, fol. 46o". 46r. Runau, Hiſtorie des kleinen
zweyjährigen Krieges in Preußen, erſtes Jahr.
-
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und ein Haufen des Ordens bey letzterem Orte geſchla

gen. Einen zweyten Verluſt erlitt der Orden bey

04

henſtein, wo der Hochmeiſter ſelbſt verwundet wurde;
und dieſer Ort, ſo wie 17ohrungen und Oſterrode,

unterwarfen ſich den Pohlen. Dieſe rückten hierauf
3ooo Mann ſtark, vor Preußiſch Holland, wurden

zur Aufhebung der Belagerung gezwungen, beym Rücks
zuge überfallen, mehr als 2ooo Mann erſchlagen, die
übrigen zerſtreut. Der Hochmeiſter machte dieſen Sieg,
ſo wie die Grauſamkeit der Pohlen, allgemein bekannt,
rückte vor Mehlſack, welches ſich ergab, und der von
den Bürgern ausgelieferte Burggraf wurde auf Befehl

des Hochmeiſters zu Braunsberg enthauptet. Verſchie
dene kleine Städte wurden auf beiden Seiten verbrannt;

Mehlſack unterwarf ſich wieder den Pohlen, die aber
von Zinten mit Verluſt zurückgetrieben wurden; und

als ſie nach ihrer Zurückkunft zu Mehlſack das Geſchütz
nicht mehr fanden, welches vom Hochmeiſter daſelbſt

zurückgelaſſen, und ihm während ihrer Abweſenheit von
den Bürgern zugeſandt war, plünderten ſie die Stadt,
und enthaupteten acht Rathsherren. Aber wenig Tage

nachher, als die Beſatzung zum Fouragiren ausgeritten
war, nahm der Orden die Stadt wieder ein, und die

ganze Beſatzung wurde bey ihrer Rückkehr niedergemacht.
Indeſſen wurde Marienwerder von den Pohlen er
obert. Die Domherren daſelbſt huldigten dem Könige,
und dieſes that auch der pomeſaniſche Biſchof, nachdem
ſein ganzes Biſchthum bis auf die Stadt Rieſenburg
erobert war. Dagegen hatte der Orden nichts als

Wormdit eingenommen, wogegen die Pohlen die Ueber
gabe von Preußiſch Holland erzwangen, Branden
burg
-
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burg und Heiligenbeil einnahmen, bis in die Nach

barſchaft Königsbergs vorrückten, und über den Pre
gel nach Samland eindringen wollten. Jetzt ſchloß der
Hochmeiſter einen Waffenſtillſtand mit den Pohlen; er
hatte vorher die Friedensvermittelungen einiger deutſchen
Fürſten abgelehnt, nahm aber jetzt das freye Geleit an,
welches ihm der Biſchof von Ermland und die preußis

ſchen Stände auswirkten, ging zum Könige nach Thorn,
und ſtand im Begriff, durch Leiſtung des Lehnseides alle

Feindſeligkeiten zu beendigen, als er die Nachricht erhielt,
daß ihm der König von Dännemark 25oo Mann zur
Hülfe geſandt habe, worauf er Thorn verließ, und alle

Unterhandlungen abbrach (*). Der König beſchwerte
ſich beym Pabſte über den Orden (*), der aber immer
noch auf auswärtige Hülfe vertraute. Dieſe ſeewärts
zu verhindern, hatten die Danziger das alte Tief bey

Balga verſenkt; ein Verſuch zu Verſenkung des neuen
Tiefs fiel unglücklich aus; aber die Stadt Temel
wurde zum Theil durch ſie verbrannt. Der Hochmeis
ſer ſchickte Geſandte an den König, und erbot ſich,
wenn man dem Orden wieder ganz Preußen abtreten
wolle, Pohlen für den jenſeits der Weichſel liegenden

Theil zu huldigen. Dies Anerbieten wurde mit Unwil
len verworfen, und Braunsberg, deſſen Beſatzung
ſich tapfer vertheidigte, bis in den Herbſt vergeblich be
lagert.

Indeſſen nahm der Hochmeiſter Wormdit

zum zweytenmale ein; aber Heilsberg widerſtand allen
ſeinen Unternehmungen; und ob er gleich 8oo ſchwere
Canonenkugeln und 2oo Feuerkugeln, welches für die
F 3
(81) Schütz, fol. 461 – 469. Runau l. c.
(82) Cod. Dipl. Pol. T. 1V. p. 206.
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damalige Zeit außerordentlich viel war, in die Stadt
werfen ließ, ſpottete ſogar die Beſatzung ſeiner Unter
nehmungen, und erzwang den Abzug. Indeſſen näher

ten ſich 14ooo Mann deutſcher Hülfsvölker, auf die
der Orden ſein ganzes Vertrauen gerichtet hatte; auch
würden ſie wahrſcheinlich viel ausgerichtet haben, wenn
ihnen nicht Kleidung, Magazine, Geld und Artillerie

gefehlt hätte; denn ſie führten nur neunzehn Canonen,
und unter dieſen zwey ſchwere Stücke mit ſich. Ihr

Hauptmann Wolf von Schöneberg, Herr zu Glau
cha, der nebſt Wilhelm von Eiſenberg das Com
mando führte, ſchickte dem Könige von Pohlen einen

Fehdebrief. Conitz, Stargard und Dirſchau erga
ben ſich ſogleich; aber Danzigs Entſchloſſenheit und
Vertheidigung ſchwächte den Muth der unbezahlten an
Allem Mangel leidenden Söldner. Sie zogen nach
Oliva, wo ſich ihnen Putzig durch Abgeordnete unter
warf. Ihre Boten an den Hochmeiſter wurden aufge
fangen, und da ſie an Allem Mangel litten, zerſtreuten

ſie ſich, und wurden zum Theil auf dem Rückzuge bey
ihren Plünderungen erſchlagen (*).
-

Wenn man dieſe Sache genau erwägt, ſo kann
man ſich der Muthmaßung nicht enthalten, daß der
Hochmeiſter ſchon von jeher den Plan hatte, durch Ver
treibung des Ordens, Preußens Oberherr zu werden. Er

hatte, wie uns Schütz ſagt, 25oo Mann Hülfstrup
pen ſeewärts erhalten, hatte ſchon vor Anfang des Krie
ges aus Deutſchland Hülfsvölker ins Land gezogen, be
ſaß eine für die damaligen Zeiten außerordentliche Artil

lerie, nur ohngefähr 3ooo Pohlen verwehrten im Wer»
der

(83) Schütz, fol. 469-475
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der den Uebergang über die Weichſel; und man kann ſich
hier der Frage nicht enthalten: weshalb Albrecht kei
nen einzigen Verſuch gewagt habe, dieſe anzugreifen,

und ſich mit den deutſchen Hülfsvölkern zu verbinden?
Daß ſie im Anzuge waren, konnte ihm ſelbſt aus den
Bewegungen der Pohlen nicht unbekannt ſeyn; er hatte,
wenn ſein Verſuch unglücklich ausfiel, das feſte Braunsz
berg zum Sammelplatz und zur Deckung des Rückzu
ges; Elbing lag ihm freylich gefährlich; aber alle Bür
ger Elbings, mit den Pohlen verbunden, waren doch
ſeinem Heere und ſeiner Artillerie noch nicht gewachſen.

Die deutſchen Hülfsvölker beſtanden nicht aus Geſindel,
ſondern zum Theil aus deutſchem Adel, den eifrigſten

Freunden und Anhängern des Ordens; und der Weg
von Braunsberg nach Dirſchau war weder ſo lang noch
beſchwerlich, daß er nicht mit aller möglichen Wahr

ſcheinlichkeit zur Beförderung der beiderſeitigen Verbin“
dung zurückgelegt werden konnte. Wenn wir aber ans
nehmen, daß Albrecht ſeinem Orden weder ein Heer
noch Anhänger in Preußen ſammlen, ſondern vielmehr
nur, was der Orden beſaß, durch ſeine ihm ergebenen

Franken beſetzt halten wollte; wenn er ſelbſt die Anhän
ger des Ordens durch dieſen höchſt unglücklichen Verſuch
zurückzuſchrecken bemüht war, durch den Verluſt ihrer

neuen Eroberungen die Verbindung des Ordens mit
Deutſchland wieder unterbrochen zu ſehen wünſchte, und
ſchon damals den Gedanken gefaßt hatte, daß er jenen

Plan, welchen, zu Folge der Beſchuldigungen ſeiner
Feinde, Heinrich von Plauen bereits hegte, ſich und

ſeiner Familie Preußen zu unterwerfen, durch Hülfe

ſeiner ungleich mächtigern Verwandten ſicherer und leich:
F4
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ter ausführen könnte – dann nur haben wir einen
Schlüſſel zu dieſem ſonſt unerklärbaren Betragen.
Der Hochmeiſter hätte hier vielleicht gleich jenen
Frieden geſchloſſen, den er fünf Jahre ſpäter zu Crakau

einging, wenn ihm nicht die Abneigung der Einwohner
Preußens die Furcht eingeflößt hätte, daß ſie den Orden
gegen ihn unterſtützen und ſich ſeiner Herrſchaft nicht
gutwillig unterwerfen würden. Die Günſtlinge, welche
Albrecht aus Franken nach Preußen gezogen, und die
ſich mancher Ungerechtigkeit ſchuldig gemacht, hatten die
Abneigung der Preußen erzeugt, die jeßt ihren Unwillen

ſehr laut äußerten, und durchaus Frieden forderten(*).

Wie ſehr Albrecht von dieſen ſeinen Günſtlingen abhing,
beweiſt das Beyſpiel des Wolf von Heideck, der, als
der Hochmeiſter ſein Geſchütz aus Braunsberg nach Kö
nigsberg bringen laſſen wollte, und dazu die vom Lande
erhaltenen Knechte und Pferde nach Braunsberg ſandte,

dieſe nicht einmal in die Stadt kommen und das Geſchütz
nicht verabfolgen ließ (*). Wie viel Männer dieſer
Art, die ſo gegen ihren Herrn handelten, ſich gegen das
Land erlaubt haben, läßt ſich leicht erachten; und dop

pelt mußte das Land, um ihnen die Spitze bieten zu
können, Ruhe und Frieden wünſchen. Daher denn auch
die Bitten einiger von Adel an die Stadt Königsberg,

den Frieden zu befördern.
Von allen Seiten drang man deshalb in den Hoch
meiſter, und er würde ihn wahrſcheinlich ſelbſt gerne an
genommen haben, wenn er's nicht für nöthig geachtet

hätte, das Land ſo weit zu bringen, daß ihm der Friede
-

--

(84) Beylage XI.
(85) Collectaneen des Camerarius. Mſcr.
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unter jeder Bedingung willkommen geworden wäre.
Daher denn auch wahrſcheinlich viele der außerordentli
chen Maaßregeln zur Fortſetzung des Krieges. Ver

ſchiedene mit Bley gedeckte Thürme, unter andern der
- altſtädtiſchen Kirche zu Königsberg, wurden abgedeckt,
das Bley zu Kugeln verwandt, und aus den Glocken
wurden Kanonen gegoſſen. Bey Strafe von hundert

Mark gebot Biſchof George von Polenz den Geiſtlichen,
das Kirchenſilber in die Münze zu liefern; eine Anleihe
ward erzwungen, und die Prieſterſchaft mußte ſich den

Abgaben unterwerfen.
Nach vielem Gezänke wurden auch die Einwohner

der Städte zu einer Vermögenſteuer von zwey Procent
gezwungen, die von liegenden Gründen, Mobilien,
Schiffen, Waaren und ausſtehenden Capitalien erlegt
werden mußten (*), und den Adel bewegte Albrecht zur
Einwilligung einer Abgabe von Getreide, die den bürs
gerlichen Gutsbeſitzern und den Bauern aufgelegt wur
de (*). Geſandte aus Moſkau brachten einiges Sil

ber, und alles dieſes ſetzte den Hochmeiſter in den Stand,
den ſo allgemein verhaßten Krieg fortſetzen zu können.
Die Eroberungen der deutſchen Söldner gingen
eben ſo ſchnell wieder verlohren. Doch nahm der Orden

den Maſoviern Johannsburg wieder ab, und erſchlug

bey Röſſel durch einen Ueberfall mehr als 7oo Tattarn.
Durch einen andern Ueberfall eroberte er im folgenden
Jahr 1521 die Stadt Gutſtadt; aber die ſehr anſehn
liche Beute wurde durch die Beſatzung zu Heilsberg

dem Orden wieder abgenommen, und die Bedeckung,
F 5
(86) Collectaneen des Camerarius.
(87) Beylage XII.
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welche ſie nach Königsberg führen ſollte, erſchlagen,
MTleumark unterwarf ſich freywillig dem Orden, und

nur die muthige Gegenwehr der Bürger, und der Tod
vom Anführer des Ordensheeres, rettete das beynah

ſchon durch Ueberfall eroberte Elbing.

Die Pohle

verbrannten über funfzig Dörfer im Ordensgebiete; der
Orden verheerte dagegen von Tolkemit aus die Nehrung
litt aber auch zu Waſſer durch die Danziger manchen
Schaden (*).
Indeß hatten ſich ſchon ſeit dem vorigen Jahre die

Geſandten Kaiſer Carls V. und des Königs Uladislaus
von Ungarn einen Frieden, wenigſtens einen Waffen
ſtillſtand, zu vermitteln bemüht; verſchiedene Punctº

waren vorläufig feſtgeſetzt, und ſie erneuerten auch in
dieſem Jahre ihre Bemühungen. Der König ſandte
dem Hochmeiſter ein freyes Geleit, der aber nur durch
Abgeordnete zu Thorn erſchien, wo am 7. April 1521

ein vierjähriger Waffenſtillſtand geſchloſſen wurde (*).
So endigte ſich dieſer Krieg, armſelig an wichti

gen Begebenheiten, großen Männern und Thaten; aber
reich an Greueln und Verheerungen.

Die Pohlen er

ſtachen den Ackermann am Pfluge und nahmen ihm ſein
Vieh, verbrannten jeden Ort, wohin ſie ihre Streif

züge führten, und der Orden erniedrigte ſich zu gleicher
Rache.

Seine Hauptleute ſogen das Land aus. Hans

von Schöneberg, zu Balga, erlaubte nur den Han
del denjenigen, die von ihm Päſſe gelöſt hatten; kaufte
ſelbſt von den Räubern die geraubten Güter an ſich, da
fern er ſie nur um wohlfeilen Preis erhielt; ſchickte große
Geld

(88) Schütz, fol. 475–476. Runawl. c. zweytes Jahr.
(89) Cod. Dipl. Pol. T. 1V. p. 207–224.
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Geldſummen aus dem Lande, machte überall Schulden,
und verließ, da er in Fiſchhauſen zu bleiben angelobt
hatte, heimlich das Land, mit Verletzung ſeines gegebe

nen Ehrenworts! – Adliche und Freye, überdrüſſig
des Plünderns und Mordens, traten auf die Seite der

Pohlen, und waren ihre Anführer bey den mehreſten
Eroberungen. Selbſt Danzigs Bürger erniedrigten
ſich zur grauſamen Behandlung wehrloſer Gefangenen;
und vielleicht veranlaßte der Handelsneid, der zwiſchen

dieſer Stadt und Königsberg herrſchte, die großen Miß
handlungen vieler gefangenen Königsberger (*).
Dieſe Unfälle des Krieges ließen zwar jetzt durch
den Waffenſtillſtand nach; aber die Lage Preußens blieb
immer noch ſehr traurig. Der Hochmeiſter hatte wäh
rend des Krieges äußerſt ſchlechte Münze prägen laſſen,
die nun auf ein Drittheil des ehemaligen Werths herab

geſetzt wurde.

Da Königsbergs Handel hiedurch am

mehreſten litt, ſo wurde, um dieſe Stadt zu beſänftigen,

ihr vom Hochmeiſter das Münzrecht auf zehn Jahre
verliehen.

Um einen gewiſſen Wins zu befriedigen,

verſagte er den Braunsbergern ſo lange die Ausfuhr ihrer
Waaren nach Danzig, bis ſie einen Theil dieſer Schuld
übernommen hatten. In den Städten ſelbſt äußerte
ſich Mißtrauen zwiſchen dem Rathe und den Bürgern;

viele der letztern hielten es mit dem Regenten, und Be
fehle, die ſonſt nie ohne Zuziehung der Stände publicirt
waren, ließ jetzt der Hochmeiſter, ohne jemanden zu be
fragen, an die Kirchenthüren nageln (”).
Der

*.

(90) Collectanen des Camerarius.
(91) Ebend,
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Der Argwohn, daß Marggraf Albrecht Preu,
ſen in ein weltliches Fürſtenthum zu verwandeln dächte,
wurde ſchon hin und wieder rege; denn die preußiſchen

Stände erklärten auf dem Landtage zu Bartenſtein,
daß ſie dem Orden treu bleiben, aber kein fürſtliches Re
giment haben wollten; und Marggraf Caſimir, wel
cher dieſen Ausdruck ſo deutete, daß man mit ſeinem

Aufenthalt in Preußen unzufrieden ſey, verließ deshalb
das Land.

Den Hochmeiſter ſelbſt drückte Geldmangel von
allen Seiten. Er hatte während des Krieges alle Koſt,
barkeiten der Kirchen nach Königsberg bringen laſſen,

um ſie nicht den Plünderungen der Pohlen und Tattarn
preiszugeben – und ließ jetzt dieſen ihm anvertrauten

Schatz vermünzen. Dieſes reichte nicht hin; deshalb
wurde im Jahr 1522 eine Steuer angeſetzt. Die
Städte erklärten, daß ſie ſolche, ihrer Armuth wegen,
nicht entrichten könnten; der Hochmeiſter aber bot alle

Mittel auf, ſeinen Zweck zu erreichen. Er verſchaffte
ſich zuerſt die Einwilligung des Adels, unter welchem

verſchiedene, die, während des letzten Krieges, ſich ſei
nen Unwillen zugezogen hatten, ſeine Gnade durch Beför
derung ſeiner Abſichten wieder zu erlangen ſtrebten. Um

der Gemeine zu Königsberg ihren thätigſten Fürſprecher
zu entziehen, ernannte er den Burgermeiſter Martin

Röſeler zu ſeinem geheimen Rathe, und ließ ſelbſt durch
Predigten die Erlegung dieſer Abgabe dem Volke als
heilſam empfehlen. Daher wollten auch die Zünfte der
Handwerker zu Königsberg ſich nicht mit den Kaufleuten
zum Widerſpruch verbinden; ſie nahm deshalb ihren An

fang: der Scheffel Getreide gab im Durchſchnitt einen
Schil
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Schilling, und dieſes gaben auch die mehreſten Waaren
In der Mark Werth. Aber manche Artikel waren im
arif viermal höher taxirt, als ſie wirklich galten; vor
glich hoch ſtanden unentbehrliche Producte, dagegen
e des Luxus ſehr niedrig: ſo gab eine Tonne Salz zehn
Schillinge, ein Ohm ungariſcher Wein nur zwanzig, und

eſe Abgabe wurde bis ins Jahr 1523 erhoben (*).
Die beträchtlichen Geldſummen, welche Albrecht

af dieſe Weiſe erhielt, gingen für Preußen auf immer
trohren, indem er gleich im Jahr 1522 Preußen ver
eß, um auf dem Reichstage zu Nürnberg perſönlich
Hülfe gegen Pohlen zu ſuchen. Allein der Krieg mit
rankreich, den Türken, der Bauernaufſtand, und die
mancherley Händel und Uneinigkeiten, welche die Re
drmation begleiteten, waren ſeinen Wünſchen entgegen.
Er lernte aber auf dem Reichstage den Andreas Oſian
er kennen, und kam durch ihn mit Spalatinus und
uthern in Verbindung. Die Ausbreitung der Meinun

en des letztern beförderte Albrechts Entwürfe, und
wurde deshalb nun von ihm auf alle Weiſe im Stillen
begünſtigt.

-

Zur Friedensunterhandlung hatten die Reichsſtände
Nürnberg eine Zuſammenkunft zu Presburg auf den
eiligen drey Königstag 1525 angeſetzt, die aber der

König von Pohlen ablehnte; und die preußiſchen Ge
ſindien, der pomeſaniſche Biſchof Erhardt von Oueis
und Friedrich von Heideck, im Namen des Ordens;
von Ritlitz und George von Runheim vom Adel;
und die Bürgermeiſter Richau und Schönberg von

den Städten, als Abgeordnete zu dieſer Zuſammenkunft
er

(9.) Simon Grunau, Tr. XXII.

-
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erwählt, mußten, nachdem ſie ſchon zu Olmüß ange
langt waren, ihre Reiſe unfortgeſetzt laſſen.

Die Lage

des Hochmeiſters wurde äußerſt mißlich. Der Pabſt,
der weder den Pohlen, noch dem Orden ganz abſtehen

wollte, hatte bisher nichts Entſcheidendes gethan, doch
über die Fortſchritte der Reformation in Preußen ſein

Mißfallen geäußert. Aus Deutſchland war keine Hülfe
zu erwarten; Preußen, äußerſt geſchwächt, hatte auf

dem letzten Landtage jede Geldhülfe dem Hochmeiſter ver
weigert, und der Befehl zu Kriegsrüſtungen hatte allge
meinen Unwillen erregt (”).

Deshalb entſchloß ſich

der Hochmeiſter, der, als deutſcher Fürſt, die Abhän
gigkeit von Pohlen mit Widerwillen einging, den Frie

den anzunehmen. Sein Bruder George Marggraf
von Anſpach, und ſein Schwager Friedrich Herzog za
Liegnitz, wurden die Unterhändler, und wirkten, da
Marggraf Albrecht vom Könige belehnt wurde, zu
gleich den Brüdern und Vettern deſſelben die Mitbeleh
nung aus (*). Albrecht hielt, noch mit dem ſchwarzen
Ordenskreuze bezeichnet, den Einzug zu Crakau; erklär.
te, daß die Verweigerung der Huldigung und der Krieg

bloß durch ſeinen Orden veranlaßt ſey; daß er ihn für
ſeine Perſon jederzeit zu vermeiden gewünſcht, ſich des

halb auch jetzt der Huldigung unterwerfe; und zum Be

weiſe, daß er keinen andern Oberherrn erkennen wolle,
händigte er dem Könige von Pohlen zugleich das Origi
nal der Urkunde ein, wodurch Kaiſer Friedrich II. dem
Orden Preußen geſchenkt hatte. König Sigismund
erwiederte, daß der Orden aus dem angezeigten Grunde

Preu
(93) Grunau, Tract. XXIII.
(94) Schütz, fol. 491 - 497.
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Preußens Berluſt verdient habe, womit er nun den
Marggrafen allein belieh (*). Durch eine ſolche Er
klärung ſuchte Sigismund den künftigen Vorwurf von

ſich zu weiſen, daß er das Land eines geiſtlichen Ritter
ordens einem proteſtantiſchen Fürſten gegeben habe; und
ob Albrecht das letzte ſey, machte ſein zweydeutiges Bes
tragen damals noch immer ungewiß. Sigismund, der

ihn als einen Schweſterſohn perſönlich liebte, war zu
frieden, ihn anſtändig verſorgt zu haben, und ſeine Poh
len, die es einſahen, daß der kriegeriſche unruhige Or
den nie ein getreuer Lehnsmann Pohlens werden dürfte,
und vielleicht ſelbſt den gegenwärtigen Türkenkrieg zum

Nachtheile Pohlens benutzt haben könnte, freuten ſich
nun, dieſe gehäſſigen Nachbarn losgeworden zu ſeyn.
Sie tröſteten ſich, bey ihrer Anhänglichkeit für die rös

miſche Kirche, mit dem Gedanken, daß Albrecht durch
Schwäche und Verwandtſchaft eingetreuer Vaſall Poh
lens bleiben, und ſie, geſetzt auch, daß der ihm unter
worfene Theil Preußens lutheriſch werden ſollte, wegen
der Ohnmacht ſeines Landes nicht hindern würde, die

Proteſtanten in dem ihnen völlig unterworfenen Theil
Preußens nach Gutbefinden zu drücken, oder wolgar zu
vertilgen; und deshalb billigte jedermann den Frieden,
welcher am 8. April 1525 zu Crakau unterzeichnet wur

de(*). Sein Inhalt in der Folge; zuvor aber noch,
wie Marggraf Albrecht ſeine Unterthanen anfänglich zu
Luthers Grundſätzen hinleitete, nachher als weltlicher

Herzog das ganze Land zu ihrer Annahme bewegte, wie
er einen Theil des Ordens auf ſeine Seite zog, und die
feindlichen Abſichten der übrigen vernichtete.
Vier
(95) Grunau l. c.

(96) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 225–231.
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Viertes Capitel.
Das Aufſallende bey dem ſchnellen Fortgange der Reformat
tion in Preußen. Gleichgültigkeit der urſprünglichen Preußen

und Lirthauer in Religionsſachen.

Freye Denkungsart der det

ſchen Einzöglinge, und des Ordens. Urſachen davon.
Gründe
der freyen Denkungsart im pohlniſchen Preußen. Haß und Ver.

ſpottung der Cleriſey. Urſachen der günſtigen Auſnahme von
Luthers Schriften. Unglückliche Kriege, fürſtliche Hechmeiſter
und die Dürftigkeit des Ordens, vernichten den ehemaligen Gemein

ſinn. Sittenloſigkeit und Gleichgültigkeit der Cleriſey. Die
preußiſchen Biſchöfe ſind der Reformation nicht entgegen. Der
König von Pohlen verbietet Luthers Schriften. – Albrecht,
der anfänglich alle Gebräuche der römiſchen Kirche beobachtet,
wird durch ſeine Günſtlinge, vorzüglich aber durch Luthern, für
die Reformation geſtimmt, welche zu Braunsberg, Elbing, Dan
zig und Thorn Eingang findet. Zu Danzig werden lutheriſche
Geiſtliche angeſetzt. Behandlung der Mönche in Elbing und
Thorn. Biſchof von Polenz befördert die Reformation in Oſt
preußen, welches Albrecht zum Scheine unterſagt; verſchiedene
Mönche und einige Ritter des Ordens verheirathen ſich. – Lu
thers Sendſchreiben an den deutſchen Orden. Fortgang der Re
formation zu Königsberg. Behandlung der Catholiken; einige
Unordnung. Albrechts zweydeutiges Betragen, ſeine Unterhand
lung mit Pohlen und den preußiſchen Ständen. In Weſtpreu
ßen vermehren ſich die Anhänger Luthers, die beſonders zu Dan

Zwölf Abgeordnete der Bürgerſchaft bei
treiben mit Heſtigkeit das Religionsgeſchäfft. Der Rath bewil
zig unverdeckt handeln.

ligt alle ihre Forderungen, wird aber dennoch bey einem Auflaufe

von der Bürgerſchaft entſetzt. Die Pohlen befürchten bey fort
daurendem Kriege die Verbindung der Proteſtanten in Weſtpreu
'

ßen

-
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ßen mit Albrecht; dieſe Furcht befördert den Frieden zu Crakau.

Albrechts Rückkehr; er empfängt das Kirchenſilber. Biſchof Po
lenz übergiebt ihm ſein Biſchthum. Nur wenige Mitglieder des
Ordens und der Geiſtlichkeit bleiben der römiſchen Kirche zuge:

than; erſte Verordnung des Herzogs in Kirchenſachen; ſeine Be
hutſamkeit. Zerſtörung der heiligen Linde, ſtrenge Beſtrafung
der dahin Wallfahrtenden. – Kirchenordnung der preußiſchen
Biſchöfe.

Matwärts

iſt die Erſcheinung, daß ein Land wie

Preußen ſich ſofort für Luthern und ſeine Meinung er
klärte, da es doch, von dem Orte, wo er lehrte, beträcht
lich entfernt, von Pohlen, den eifrigſten Anhängern
der römiſchen Kirche, begrenzt und beherrſcht, und ei
nem geiſtlichen Orden unterworfen, dem erſten Anſcheine
nach ungleich mehr Hinderniſſe als viele andere Staaten
zu bekämpfen haben mußte.

Der Zeitgenoſſe, der nur für oder gegen die Sa
che Antheil nahm, dachte nicht kaltblütig genug, den

Gründen nachzuſpüren; ſein Erſtaunen über den ſchnel
len Fortgang ließ es ihm nicht zu, nahliegende Gründe

aufzuſuchen, und damit kam denn auch ein jeder leichter
davon. Alles wurde auf Rechnung einer übernatürlichen

Macht geſchrieben. Der Teufel habe ſein Reich der
Finſterniß weiter ausbreiten wollen, ſo ſchryen Roms
wüthende Anhänger, indeß die eifrigen Proteſtanten als
es für eine Gnadenwirkung des heiligen Geiſtes erklär
ten. Nachtheil ward dies für den Geſchichtſchreiber, er
verlohr hiedurch das Zeugniß der Zeitgenoſſen, und nur

Folgerungen müſſen hier oft den Mangel der Thatſachen
erſetzen.
-

Geſch. Pr. 4. Bd.

G

-
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Furcht, nicht eigne Wahl und Ueberzeugung, hat
te den eingebohrnen Preußen und Witthauer aus den hei
ligen Haynen in die Kirche, von den Bildniſſen der

Götter zu denen der Heiligen getrieben.

Der Ueber

wundene machte von Religionsübungen und Kirchenge
bräuchen mit, was ſein Oberherr gebot, und war, wie

jeder Sclave, dem Abgeſtumpftheit ſeiner Seelenkräfte
nicht nachzudenken erlaubt, mit alle dem zufrieden, was

ſeinem Gebieter nicht mißfiel, ja durch die beſtändige
Gewohnheit zu gehorchen auch hinreichend vorbereitet,
ſich ſelbſt den Weg der Glückſeligkeit jenſeit des Grabes
vorzeichnen zu laſſen.

Schon Siegfried von Feuchtwangen (*) und
alle ſpätere Landesordnungen der Hochmeiſter dran
gen darauf, daß man Preußens Einwohner zur deut

ſchen Sprache gewöhnen und zur Kirche anhalten ſoll
te. Freylich ließ ſich das letztere durch Strafgeſetze er
zwingen, aber bey der Entwöhnung der Preußen von

ihrer Mutterſprache war es nicht möglich. So ſehr es
übrigens den halbgeiſtlichen Beherrſchern durch Erfah
rung als nützlich einleuchten mußte; ſo war doch keiner
darauf gekommen, den Preußen eine Bekanntſchaft mit
dem Weſen des Chriſtenthums, durch irgend ein Unter
richtsbuch in der Landesſprache, zu erleichtern. Da

nun überdem die römiſchen Geiſtlichen in Preußen durch
gängig Deutſche waren, oder doch von deutſchen Ein
zöglingen abſtammten, ſo gehörte ein Geiſtlicher, der die
litthauiſche oder altpreußiſche Sprache redete, zu den
ſeltenen Männern; und ſo hatten Preußens Bewohner

vier Jahrhunderte lang Chriſten geheißen, und die Ge
bräuche

-

(1) Band 2. P. 40.
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bräuche der Kirche mitgemacht, ohne doch dem Heiden
thum, wovon wir noch in ſpätern Zeiten Spuren an

treffen, völlig zu entſagen, und mit dem Glauben der

Chriſten recht bekannt zu werden. Deshalb mußte ih
nen jede kirchliche Veränderung gleichgültig bleiben, wenn
nur ihre bürgerlichen Verhältniſſe dadurch nicht ver
ſchlimmert wurden.

Die deutſchen Einzöglinge, welche theils Preußens
Landadel ausmachten, theils als Bürger die Städte be

völkert hatten, dachten ſchon, weil ſie Deutſche waren,
freyer, als Europens übrige Einwohner. Der Streit
der geiſtlichen und weltlichen Fürſten, die Kriege der
Päbſte und Kaiſer, hatten bey den Deutſchen die Ach
tung für Pabſt und Geiſtlichkeit geſchwächt, die ſo oft
vor den Augen aller Layen als leidenſchaftliche habſüchtige
Menſchen gehandelt hatten. Selbſt bey den häufigen

Römerzügen der Kaiſer hatte der Deutſche Rom und
ſeine Einwohner kennen, zum Theil verachten gelernt.

Verſchwunden war daher in ihren Augen jener Strah

lenglanz von vorgeblicher Heiligkeit, wodurch die Prie
ſterſchaft noch damals, in einem großen Theil Europens,
Fürſten und Volk verblendete, und dann gängelte.

Die Acten der Kirchenverſammlung zu Coſtniß

beweiſen uns, wie frey deutſche Fürſten bereits von
Pabſt und Cleriſey dachten und ſprachen. In den
Reichsſtädten, wo Handel der Thätigkeit, republicani
ſche Verfaſſung und Bürgerſinn der Denkfreyheit einen
gewiſſen Schwung gaben, mußten die, welche ihren

kleinen Staat zu beherrſchen erlernt hatten, auch die
Beherrſcher ihres Glaubens und Gewiſſens zu beobach
ken "nd ihre Grundſätze und Lehren zu prüfen erlernen.
E 2
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Dieſe Denkungsart hatte ſich auch durch Preußen
verbreitet, und der Orden hiezu unſäglich viel beygetra

gen. Er war im Oriente geſtiftet hatte, wie Kreuz
fahrer und Tempelherren, ſo manche Kenntniſſe, und
durch Umgang mit gebildeten Saracenen und Grie»
chen auch an Roms Unfehlbarkeit zu zweifeln erlernt.

In Preußen bekämpfte er freylich die Ungläubigen, die
er unterjochen wollte; aber mehr als ſtaatskluger Er
oberer, denn als Bekehrungswerkzeug der römiſchen
Kirche. Mancherley Verhältniſſe mit Litthauens un
gläubigen Fürſten nöthigten ſelbſt den ſtrengen Anhänger

Roms, zuweilen milde und tolerant zu handeln. Eigen
nuß kam auch noch von einer andern Seite hinzu.

Die Päbſte hätten ſo gerne eine gewiſſe weltliche
Macht über Preußen, wenigſtens ein Einkommen aus

dieſem Lande, erſchlichen (*); der Orden merkte früh
zeitig dieſe Abſichten, und mußte, um ſie zu hintertrei

ben, Roms und der Geiſtlichkeit Einfluß frühzeitig
ſchwächen, und ſo gewöhnte er ſeine Unterthanen, Bi
ſchöfe verhaftet (*), Interdicte und Bannflüche ohne
Erfolg über Preußen ausgeſprochen zu ſehen (*). Hier
aus floß die Ueberzeugung, daß der von Rom aus ver

fluchte Waldenſer und Wiklefite ein recht guter Bürger
ſeyn könne. Daher fanden Anhänger dieſer Bekennt
niſſe in Preußen Schutz und Sicherheit; denn keiner
der Einwohner, nur die Geiſtlichkeit, gab ihnen Be
weiſe des Haſſes.

Und ſo gütlich es den Rittern that,

ſich durch Ablegung der Ordensgelübde Herrſchaft, Aem
er

(2) Band 1. Seite 376. und 305. Bd. 2. S. 173. 174.
(3) Bd. 1. S. 195- Bd. 2. S. 175.
(4) Bd. 2. S. 57-59. und Io2. 11o. 174.

"
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rer und Einkommen zu erringen; ſo mußte es ihnen doch
auch von einer andern Seite ſehr gütlich thun, daß jene
Selübde, welche ſie als ſinnliche zum Theil ungebildete
Menſchen oft übertraten, als unbedeutende, verächt

iche, Gott mißfällige Dinge vorgeſtellt wurden. Das
her lehrte zu Wallenrods Zeiten, wenn nicht begün
ſtigt, doch wenigſtens ungehindert, D. Leander die

Grundſätze der Waldenſer in Preußen (*); und zu den
Zeiten Heinrichs von Plauen war der größte Theil des
Ordens für die Lehre Wiklefs (*).
Freylich hatte Rüchmeiſter in der Folge, um ſeine

Faction durch den Beyſtand der Prieſterſchaft zu ſtär
ken, und ſeinem Orden zur Beylegung der Streitigkei
ten mit Pohlen den Beyſtand Roms und der Coſtnitzer

Kirchenverſammlung zu ſchaffen, in einer förmlichen
Synode die Ketzereyen Wiklefs und Huſſens auch in
Preußen verdammt (7).

Allein unter ſeinem Nachfol

ger Rußdorf treffen wir in Preußen ſchon wieder Geiſt
iche an, die Huſſens Grundſätze öffentlich von der Kan
zelehrten (*). Conrad von Erlichshauſen, der es
fühlte, daß nur Erhaltung der Grundſätze Roms den
nach dieſen Grundſätzen geſtifteten deutſchen Ritterorden
erhalten könne, ſuchte dem Orden ſeine ehemalige ein
förmige, zum Theil mönchiſche Geſtalt wiederzugeben.
Aber ſeine Geſetze waren nicht im Geſchmacke der Ritter,
die ſchon durchgängig an turus, zum Theil auch an eine
Freyheit gewöhnt waren, die bey manchem hin und

wieder an Sittenloſigkeit grenzte; der darauf folgende
G 3
(5) Band 2. Seite 257–59.
(6) Band 3. Buch8. Cap. 1.

(7) Ebend. Cap. 3.
(8) Ebendaſ.
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dreyzehnjährige Krieg machte, daß, beym Geräuſch der
Waffen, die Stimme des Geſetzes ſchwieg. Die Prie
ſterſchaft, die, gleich Frankreichs unbeeideter Geiſtlichkeit,
es mit dem alten Landesherrn hielt, weil ihr ein deſpoti
ſcher Beherrſcher jederzeit weniger gefährlich war, als
ein freydenkendes Volk, wurde hiedurch den verbünde
ten Preußen gehäſſig, und dieſe ſetzten jetzt ſelbſt unter
den Augen der Pohlen, welche diesmal (weil ihnen dieſe
Denkungsart der Preußen vortheilhaft war) ſchwiegen,
den päbſtlichen Bannflüchen Verſpottung entgegen (?).
So hatte ſich mit den Wiſſenſchaften, die der Orden
bald nach gemachter Eroberung mit mehr Eifer in Preu
ßen, als irgend ein gleichzeitiger Regent in ſeinen Staa
ken, zu verbreiten ſtrebte (”), Gleichgültigkeit gegen

Rom, die Cleriſey, und die Grundſäße der römiſchen
Kirche, beynahe durch ganz Preußen verbreitet. Sie er
hielt ſich auch nach dem Frieden, der einen Theil Preu
fiens den Pohlen unterwarf. Pohlniſche Große, die
nach und nach in dieſem Theile Preußens anſehnliche Be

dienungen erhielten, ſichten freylich die eifrige Vereh

rung ihrer Kirche auf die nämliche Weiſe, wie in Poh
1en, auch in Preußen geltend zu machen. Aber ſie hat,
ten ihre Stellen, wie ſolches Lengnich (“) an unzähligen

Orten beweiſet, gegen klaren Inhalt erhaltener Landes
privilegien, wurden allgemein gehaßt, und deshalb
nahm auch der große Haufen, der ſonſt immer den

Mächtigen und Großen nachzuahmen ſtrebt, von ihrer
Anhänglichkeit an die herrſchende Kirche kein Beyſpiel;
ſon
(9) Band 3.
(1o) Buch 6. Cap. 5. im zweyten Bande.

-

(11) Lengnichs Geſchichte Preußens Königl. pohlniſchen Antheils,
9 Bände in Folio.
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ſondern freute ſich vielmehr, durch ſeinen Haß gegen
dieſe pohlniſche Großen geleitet, ihnen durch Gleichgül

tigkeit gegen Kirche und Prieſterſchaft Verdruß zuzufü
gen. Die letztere würde freylich nicht verſäumt haben,

ihre Verächter zu ſtrafen, wenn die Landesgeſetze nicht
- ihre Gewalt beſchränkt, und der Preuße unter dem
Schutz ſeiner Tagfahrten und Landesräthe die Gelegen
heit zum Widerſtand erhalten hätte.
Da indeß die Wuth der Ohnmächtigen, am häus

--

figſten durch Aeußerungen, auch bey unbedeutender Vers

anlaſſung ſich zeigt, ſo kann man ſich auch leicht die Ei
ferer auf den Kanzeln und in Beichtſtühlen denken, und

wie nicht bloß ihre Gegner, ſondern auch jeder Gemä
ßigte, der es nicht völlig mit ihnen hielt, als Keßer und
-

Sünder öffentlich beſchimpft, wenigſtens verleumdet
wurde. Alle hiedurch Gekränkte äußerten wieder, da
der Trieb zur Rache dem ganzen Menſchengeſchlechte ges
mein iſt, Spott und Verachtung. Die Prieſter, die,
weil ſie dem Himmel näher zu ſtehn wähnen, und es,
um Diener Gottes zu ſcheinen, ſo gern vergeſſend ma
chen möchten, daß ſie eigentlich nur Diener der Kirche
ſind, ſtellten ſich, je ſtolzer ſie waren, um deſto unges
berdiger bey dieſem Spotte. Deſto mehr Veranlaſſung
für den großen Haufen, über ſie zu lachen, und die Be
gierde, dieſes zu thun, wurde am Ende ſo allgemein, daß
man Mönche und Pfaffen, bey öffentlichen Faſtnachts
ſpielen, in mancherley lächerlichen Aufzügen, durch Poſ
ſenreißer dem Volke vorſtellen ließ. Als Luther erſchien,

machte man zugleich uthern und Mönche zu Danzig und
Elbing öffentlich lächerlich, und deshalb glaubten die

römiſchen Geiſtlichen, ihr Spiel noch nicht ganz ver
*.
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lohren zu haben (”). Da man aber, ſo bald eine Sa

che öffentlich wird, durch Neugierde gereizt, doch auch
alles von ihr zu erfahren wünſcht; ſo fragte man jetzt
häufiger nach dieſem Luther und ſeinen lehren. Durch
ziehende Kriegsleute, hierunter viele Sachſen, die der
Hochmeiſter Herzog Friedrich nach Preußen ſandte, ſtat
teten gewiß von luthern keinen umwortheilhaften Bericht

ab; und Handwerksgeſellen, die ſeine Spöttereyen über
Pfaffenthum und Mönchsweſen erzählten, die Spott
lieder darauf ihren Zunftgenoſſen vorſangen, leiteten
hiedurch beym gemeinen Haufen die Reformation ein. –
Der Eifer, womit Mönche und Anhänger der römiſchen
Kirche Luthern beſchimpften, wurde bey ihren Gegnern
Keim zur Anhänglichkeit.
Man las die Schriften dieſes in jeder Rückſicht
merkwürdigen Mannes; er ſchrieb – eine ſeltene Er

ſcheinung! – in der Mutterſprache. Sein derber Witz
war im Geſchmack ſeines Zeitalters; ſeine Schriften
waren eine Fundgrube zum Spott über römiſche Kirchen

gebräuche, Mönche und Mönchsweſen; verſchlungen
wurden ſie deshalb in Preußen, und ſchnell hatte Luther

zu Danzig und Elbing eine Menge von Anhängern.
In demjenigen Theile Preußens, welcher noch un

ter der Herrſchaft des deutſchen Ordens ſtand, dachten
und handelten die Unterthanen ihren Nachbaren ähnlich,
und äußerten noch lauter ihre Geſinnungen, weil ſie hier
keine mächtige Cleriſey und ihre Strafen zu fürchten.
hatten. Der Orden ſelbſt, der es wol fühlen mußte,

daß er zu genau mit der römiſchen Kirche verbunden ſey,
um nach ihrem Untergange noch im Lande beſtehen zu

kön
(12) Sinion Grunau, Tr. XXII.
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nnen, ſetzte ſich dieſer Denkungsart nicht entgegen,
eil Luther, ſey es aus Bedenklichkeit oder aus Klug
it, ſich nicht gleich von der römiſchen Kirche ſonderte,
glich der gehäſſige Ketzername, der jetzt den Prote
anten vom Römiſchgeſinnten trennt, nicht gleich jedem
iner Anhänger zu Theil ward. tuther wurde noch als
Mönch betrachtet, aber als aufgeklärter freydenkender

Mönch. Deshalb konnten auch in Preußen ſo viele
eiſtliche nach Luthers Grundſätzen predigen, ohne gleich
ºn eifrigen Anhängern Roms als Ketzer betrachtet und
rfolgt zu werden. Der größte Theil des Ordens

meichelte ſich, durch Annahme dieſer freyern Grund
ze, von mancher Einſchränkung, von dem Unange

ehmen des klöſterlichen Zwanges befreyt zu werden,
hne noch die völlige Abſonderung von der römiſchen Kir
e und die gänzliche Aufhebung des Ordens als Folge
avon gleich anfänglich zu ahnen. Bald wirkten dieſe
Predigten auf das ganze Volk. Der ſtarre Glaube fing
n zu fragen, und der blinde Gehorſam ward aufſäßig.

Zu ſpät war es jetzt für jedes Mitglied des Ordens, dem
inmal ausgetretenen Strome entgegen zu dämmen, und
Wem ganzen Orden war hiezu die Kraft gelähmt, weil
er Gemeinſinn, der in frühern Zeiten die Quelle ſo
mancher großen und edlen That wurde, aus dem jetzt
uf ſo mancherley Weiſe gedemüthigten Orden gänzlich
erſchwunden war. Wenn man gleich, um dem Pun
te des Friedensſchluſſes Gnüge zu leiſten, anfänglich

inige Pohlen im Orden aufgenommen hatte, ſo war
doch ihre Zahl zu gering, zu unbedeutend, um auf die

Denkungsart des ganzen Ordens zu wirken, und ihm
entweder ihre ſteife Auhänglichkeit für Rom mitzuteilen,
G 5
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oder ihn durch das Anſehen und den Einfluß ihrer wichti

genpohlniſchen Verwandten in Furcht zu ſetzen. Selbſt
ihre Aufnahme, die nicht mehr die Mitglieder des Or
dens durch Sprache und Vaterland verbunden hatte,

mußte den Gemeinſinn ſchon lange vorher zerſtört haben,
der jetzt vorzüglich ſank, da alle Verſuche, die ehema

lige Selbſtſtändigkeit wieder zu erhalten, mißglückten,
da jeder gewagte Krieg gegen Pohlen nur mit einem
neuen Beweiſe eigener Ohnmacht endete. Schon dieſes
mußte die Liebe für den jetzt ſo ſchwachen hülfloſen Orden

vermindern; da man überdem nun gar nicht anders, als
unter dem Beyſtande und der Herrſchaft fürſtlicher

Hochmeiſter beſtehen zu können glaubte, welche ihre
Günſtlinge entweder mit in den Orden brachten, oder
auch, wenn dieſe weltlich blieben, emporhoben, wie e
Albrecht mit Wolf von Heideck und den fränkiſchen Rä

then that: da mußte, ſelbſt bey den verdienſtvollſten
Männern im Orden, ſich ein gewiſſer Mißmuth bey dem
Gedanken erzeugen, daß nün nicht mehr das Verdienſt

den Weg zu den höchſten Würden im Orden bahne.
Das Einkommen dieſer höchſten Würden hatte
die Armuth des Ordens, und die neuen Koſten, welche

die Kriege mit Pohlen und die Hofhaltung der fürſtlichen
Hochmeiſter erforderten, mehr aber noch des Landes

Verheerung, geſchmälert.

Verhältnißmäßig war bey

den geringern Ordensämtern das Einkommen herabge
ſunken, und ſo hatte ſich auch die Lage der übrigen Or
densbrüder verſchlimmert. Jene Zeit, bey Stiftung
des Ordens, da man dem aufzunehmenden Bruder nichts
als Waſſer und Brodt und ein demüthig Kleid gelobte,

war längſt vorüber. Der junge deutſche Ritter, der in
den

dom Jahr 1466 bis 1525.
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den deutſchen Orden trat, rechnete auf eine Verſorgung,
welche der in den Reichsſtiften ähnlich war, verglich als
Conventsbruder ſeine armſelige Lage mit dem Wohlleben
eines gefürſteten Prälaten, und fing allmählig an, ſelbſt

einen Orden zu haſſen, der ſeinen Hoffnungen und Er
wartungen ſo wenig genugthat, und noch immer tiefer
herabzuſinken drohte.
-

Daher denn jene Gleichgültigkeit, wonach niemand
ſich der Ausbreitung von Luthers Grundſätzen entgegen

ſtellte; bloß einige alte Ordensherren äußerten noch

Spuren der verjährten Anhänglichkeit. Aeußerſt klein
war ihre Anzahl; die übrigen alle, welchen der zum Her

zoge umgeſchaffene Hochmeiſter zu weltlichen Aemtern
und zu Lehnsgütern im Lande Hoffnung machte, zum

Theil auch gleich ihre Wünſche befriedigte, erklärten ſich
bereit, ein Ordenskreuz und mit ihm zugleich Gelübde
abzuwerfen, für deren Strenge ſie durch nichts entſchä
digt wurden. Sie traten mit Freuden in den weltlichen

Stand zurück, und wurden zum Theil Stammväter
jetzt noch blühender Geſchlechter.
Viele Mönche und Nonnen, des Kloſterzwanges

überdrüſſig, handelten auf die nämliche Weiſe; manches
Mitglied der römiſchen Geiſtlichkeit neigte ſich auf tu
thers Seite, und that dies vielleicht um deſto eher, da
demjenigen Mitgliede der Cleriſey, welches wahre Liebe,
für Sittlichkeit und Tugend hegte, das üble Betragen:

ſeiner Amtsgenoſſen um ſo gräßlicher ſeyn mußte. Denn
ſelbſt der erzcatholiſche Mönch Grunau ſcheut ſich nicht:

das Geſtändniß abzulegen, daß die Sittenloſigkeit der
römiſchen Cleriſey in Preußen den höchſten Grad erreicht.
hatte, und ſchiebt die Schuld der böſen Sitten, wo
s

-
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durch ſelbſt die Geiſtlichkeit angeſteckt wäre, auf den be
ſtändigen Aufenthalt der Söldner in Preußen, welche
ihre Sittenloſigkeit durch ihr Beyſpiel überall verbreite

ten. Die Geiſtlichen in den Klöſtern gaben nach ſeinem
Zeugniſſe Böſewichtern freyes Geleite, und mißbrauch
ten hiedurch die ihnen zuſtehende Schutzgerechtigkeit; ſie

verminderten die Achtung für den Prieſterſtand, indem
ſie immer weltlich gekleidet gingen, dem Trunk ergeben
waren, ſich untereinander balgten, ihre Meſſer zu einer
damals üblichen Art von Duellen auf einander zogen,

ſich Buhlerinnen hielten, und den, welcher letztere be

leidigte, öffentlich in Predigten mißhandelten.
Unter ſechzehn ermländiſchen Domherren waren

nur ſieben

geweihte Prieſter, die übrigen waren Sub

diaconen, und äußerten keine Neigung zum Prieſter
ſtande; überhaupt aber erzeugte die Gleichgültigkeit, wo
mit die Geiſtlichkeit überall ihre Amtsgeſchäffte behan
delte, auch bey den Layen eine Gleichgültigkeit gegen die
römiſche Kirche (*).
So vorbereitet, bedurfte es bey dieſer wichtigen
Begebenheit keiner übernatürlichen Einwirkungen; aber
der Menſch, dem es immer zu klein ſcheint, wichtige
Begebenheiten aus dem Zuſammentreffen vieler, dem

erſten Anſcheine nach geringfügiger, Ereigniſſe zu erklä
ren, ſuchte jederzeit, ehe er dieſen Weg einſchlug, lie
ber übernatürliche Gründe aus der Ferne aufzuhaſchen;
und ſo macht es denn auch Grunau ſelbſt, der die
Schuld der Reformation, und die Sittenverderbniß der

damaligen Cleriſey, auf Rechnung der Influenz, der
böſen
(13) Grunau, Tr. IX.
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böſen Conjuncturen der Geſtirne und der Mondfinſter
niſſe ſchreibt (*).

Vorzüglich ſchnell mußte ſich die Anhänglichkeit an
Luthers Grundſätze ausbreiten, da ſich die preußiſchen

Biſchöfe ihr nicht entgegenſetzten. Fabian, ſeit dem
Jahre 1512 Biſchof von Ermeland (”), war nur Sub
diacon, als er zum Biſchofe gewählt wurde; und die
erſte Meſſe, die er jetzt als neugeweihter Prieſter las,
blieb während ſeines ganzen Lebens die einzige, welche er

hielt, und unbekümmert um den ganzen römiſchen Got
tesdienſt, bewies er bis an ſeinen im Jahr 1522 erfolg

ten Tod für Luthers Grundſätze wenigſtens keine Abnei
gung (“). Die Biſchöfe von Pomeſanien und Sam
land waren ſchon ums Jahr 152o luthers Grundſätzen
geneigt (”), und in eben dieſem Jahre mußten ſchon tu

thers Schriften in Preußen ſo viel Beyfall gefunden ha
ben, daß es König Sigismund bey ſeiner Anweſenheit

zu Thorn für nöthig fand, ihren Gebrauch, Einführung
und Verbreitung, bey Strafe der Landesverweiſung und

Einziehung der Güter zu verbieten(*). Aufs ſtärkſte

aber wirkte Marggraf Albrecht zur Beförderung der Re
formation. Gebohren als Fürſt, mit der Begierde zu
herrſchen, und noch in der Fülle der Jugend, mußten
ihn Geſetze und Gelübde des Ordens doppelt drücken,
und ſo ſehr er deshalb, beide abzuſchütteln, als weltlicher
Herr Preußen zu beherrſchen trachten mußte, würde er

doch dieſen Entwurf ſchwerlich ausgeführt haben, wenn
ihn

-

(14) Grunau, Tr. IX,
(15) Leo, p. 347.
(16) Ebend. p. 371.

(7) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 266. 267.
(8) Ebend. P. 864. 865.

IIO

»

-

Zehntes Buch,

ihn nicht die Annahme der Reformation durch die übri
gen Fürſten ſeines Hauſes und ſeine Günſtlinge Heideck
und Iſenburg in dieſem Entſchluß beſtätigt hätten.
Denn Mislenta, dieſer eifrige Proteſtant, erzählt
uns noch, daß Albrecht barfuß nach der heiligen Unde
wallfahrtete, und im Jahr 15 19 wohnte er noch andäch

tig jener Proceſſion bey, wodurch man in allen Kirchen
Königsbergs den Himmel um Beyſtand zur Abwendung
des bevorſtehenden Krieges anflehte (”). Dieſe Pro
ceſſion aber war auch die letzte, welche in Königsberg

gehalten wurde; denn Albrecht ſahe es wohl ein, daß
mit den Grundſätzen der römiſchen Kirche auch die Macht
des deutſchen Ordens in Preußen aufhören müßte, und
war deshalb der Reformation auf keine Weiſe entgegen,

wofür ſelbſt ſeine Anhänglichkeit ſtieg, da er im Jahr
1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg, wo er Deutſch

lands Hülfe für den Orden aufbieten wollte, perſönliche
Bekanntſchaft mit Oſiandern machte, und in der Folge
auch Luthern beſuchte. Es lag in Albrechts Character,

immer von denjenigen, für die er liebe und Achtung heg
te, abhängig zu bleiben, und Luthern, dieſem in der
That großen Manne, konnte es wol nicht fehlſchlagen,
auf den weichen Albrecht einen ſtarken bleibenden Ein
druck zu machen. Er rieth ihm, Ordenskleid und Ge
ſeße abzuwerfen, ſich zu verheirathen, und Preußen in
ein weltliches Fürſtenthum zu verwandeln. Lächelnd ver
rieth Albrecht ſein Wohlgefallen an dieſem Entſchluß,
wenn er ſich gleich nicht beſtimmt dafür erklärte (*);
aber freyer wurde von nun an die Reformation in Preu
ßen

(19) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 198,
(2o) Ebend. p. 267.
-

-

-
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ßen begünſtigt. Schon lehrte ein Prieſter des deutſchen
Ordens, von Albrecht nach dem eroberten Braunsberge

geſetzt, Luthers Grundſätze mit günſtigem Erfolg, und
zwey Mönche verbreiteten ſogar dieſe Grundſätze in El
bing unter der Geiſtlichkeit. Freylich ſpottete man noch
bey Faſtnachtsſpielen zu Danzig und Elbing eben ſo gut

über Luthern, als über Pabſt, Domherren und Mön
che (“); daß man aber von Seiten der Obrigkeit keine
Mißhandlung tuthers und ſeiner Anhänger geruhig er
dulden würde, dieſes hatten ſchon im Jahr 1521 die Bür

ger von Thorn bewieſen, als der päbſtliche Legat Zacha
rias ſeine Wuth an Uuthers Bildniß auslaſſen wollte.

In einen Scheiterhaufen auf dem St. Johannis-Kirch
hofe wurden von den anweſenden Bürgern ſo viel Stei
ne geworfen, daß Luthers Bildniß aus dem Feuer
fiel; ein anweſender Biſchof warf es wieder hinein, aber
von neuem wurden Steine aufgehoben, und die anwes

ſenden Geiſtlichen mußten, um den erzürnten Zuſchau
ern zu entgehen, ſich durch die Flucht retten (*). Glei

che Anhänglichkeit für luthern herrſchte zu Danzig, wo
ſeine Lehren ſeit dem Jahre 152o durch einen gewiſſen

Johannes, Jacob Finkenblock, der an der heiligen
Leichnamskirche ſtand, und D. Alexander, einen Mönch,
der zuletzt an die Hauptkirche von den Bürgern geſetzt
wurde, immer ſtärker Eingang fanden. Der Biſchof

von Cujavien und der König von Pohlen ließen es nicht
an Ermahnung deshalb fehlen; Finkenblock verließ die
Stadt, und ging nach Wittenberg, kehrte aber nach

einem halben Jahre zurück, und wurde an die altſtädtſche
Pfarr
(21) einen Grunau, Tr. XXII.
(22) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 865
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Pfarrkirche angeſtellt (*). Doch nahmen ſich auch
manche Reformatoren in Danzig ſo ſchlecht, daß Luther
ſelbſt ſeinen Unwillen darüber äußerte. Wie mächtig
indeß die Geiſtlichkeit ſich auf Luthers Seite lenkte, be
weiſen vierzig Perſonen dieſes Standes, welche dem

Rath zu Danzig erklärten, daß, wenn er ſie beſchützen
wollte, ſie ſich verheirathen und gleich ändern Bürgern
leben würden.

In Elbing unterſagte der Rath ſogar

den Mönchen das Almoſenſammlen (*). Es wurde ih
nen auch bald darauf das Nachtläuten und Predigen ge
legt; der Prior und Lector der Mönche entflohen mit
einem Theil der Kloſterſchätze, und Hartknoch verſichert,
daß ſchon der größte Theil des Raths und der Bürger
ſchaft ums Jahr 1523 dem Lutherthum ergeben geweſen

ſey (*). Zu Thorn verließen eilf Mönche ihr Kloſter,
um ſich zu verheirathen, und einige Ritter aus der be

machbarten Gegend kündigten den Mönchen Fehde an,
um die Herausgabe der Güter zu erhalten, welche ihre
Ahnherren dem Kloſter geſchenkt hatten (“). Hiedurch
wurde man auch in Oſtpreußen kühner gemacht; in der

S5chloßkirche zu Königsberg predigte ein Mönch, in der

Altſtädtiſchen ein Domherr, öffentlich gegen die Vereh
rung Mariens; Mönche und Nonnen verließen ihre Klö
ſter ohne Scheu, und verheiratheten ſich. Doch be
ſchwerten ſich die Königsberger noch auf einer Tagfahrt
über dieſe Religionsveränderung; und der ſchwankende
Albrecht, der noch überdem den Pabſt und den König
von Pohlen ſcheute, ſchrieb an den ſamländiſchen Biſchof
George
(23) Hartknoch 1. c. p. 655.

#

-

Simon Grunau, Tr. XXII.

(25) Hartknoch l. c. p 976.
(26) Grunau, Tr. XXII.
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George von Polenz, daß man das Lutherthum nicht

einführen möchte. Dem Scheine nachgehorchte Polenz,

und gebot die Haltung einiger abgeſchafften Feyertage;
aber da Herzog Erich von Braunſchweig auch das Luther

thum begünſtigte, ſo ſtieg die Zahl der Lutheraner zu
Königsberg bald auf dreytauſend. Selbſt einige Ors
densherren legten das Kreuz ab, und verheiratheten ſich,

und einige Bernhardiner-Mönche, die zu heftig an der
alten Lehre hingen, wurden erſchlagen. Noch wurde
Meſſe geleſen, aber Salz und Waſſer nicht mehr ge

weiht. Die Furcht vor den Pohlen ſchützte indeß noch
immer die Catholiken; ſelbſt in einigen kleinen Städten

wurde den verheiratheten Mönchen, als Meineidigen, das
Bürgerrecht verweigert; aber gegen die Faſttage, Buß

übungen, gute Werke, und Verehrung der Heiligen,
wurde wieder an andern Orten laut und öffentlich geſpros
chen (*). D. Brismann und Amandus, von Luthern

nach Preußen geſchickt, wurden im Kneiphof und der
Altſtadt Königsberg zu Predigern beſtellt. Letzterer, ein
unbändiger Eiferer, verdarb es bald mit dem Königs
bergſchen Rathe, den er in ſeinen Predigten heftig an
griff. Er mußte deshalb in der Folge Königsberg ver
laſſen, aber der ſanftere Poliander und Speratus erſetz
ten ſeinen Platz, und vermehrten bald tuthers Anhän
ger. Wenn wir dem Zeugniſſe des Grunau trauen kön
nen, entſtanden zwiſchen dem Rath und der Bürger
ſchaft Unruhen, und der Rath, der im Jahr 1524 ſein
Amt mit einemmale niederlegen wollte, wurde nur durch

Bitten zur Beybehaltung deſſelben bewegt. Luther er
ließ
(27) Grunau, Tr.

Geſch. Pr. 4. Bd.

XXII.
H
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ließ am acht und zwanzigſten März ein Schreiben an
die Ritter des deutſchen Ordens, worin er ihnen aus

geiſtlichen und politiſchen Gründen, ſich zu verheirathen
und ihrem Gelübde zu entſagen, rieth. Dies fand Ein
gang, viele Ritter beſuchten ſelbſt den lutheriſchen Got
tesdienſt, und gingen weltlich gekleidet. Philipp, Pfle

ger zu Inſterburg, trieb ſogar ſeine ſchwärmeriſche An
hänglichkeit für luthern ſo weit, daß er die Münze des
Marggrafen Albrecht, wegen der Inſchrift ſalva nos
domina, als ketzeriſch verbot. Der Biſchof von Polenz
erklärte ſich öffentlich für Luthers lehren. Er befahl in
deutſcher Sprache zu taufen, am fünf und zwanzigſten
September wurden ſchon durch Amandus und Brismann
die Meſſen deutſch geſungen, und Doctor Speratus,
von luthern empfohlen, wurde als Hofprediger angeſetzt.
Faſttage wurden abgeſchafft, Fleiſchern, welche in den
Faſten nicht ſchlachten wollten, wurde das Hand
werk gelegt, und Geſellen, die ſich Fleiſch zu eſſen wei
gerten, aus der Stadt getrieben. Verſchiedene Catho
liken hatten eben dies Schickſal, daher verminderte ſich
ihre Zahl. Sie hatten noch den Großcomthur und ober

ſten Spittler auf ihrer Seite; aber klein mußte ihr An
hang im Orden ſeyn, da Biſchof Polenz den Rittern auf
dem Schloſſe das Zimmer zum Capitel verſchließen ließ.

Sie unterſtützten zwar ihre Religionspartey noch, ſo viel
ſie konnten, und holten den Prediger der grauen Mön
che, den die Proteſtanten vertrieben hatten, nach Kö
nigsberg zurück; aber der Pfarrer in töbenicht und die
grauen Mönche, insgeſamt eifrige Catholiken, wurden

bey einem Auflauf aus der Stadt und dem Kloſter ge
trieben, wobey ſelbſt ihr Beſchützer, der Großcomthur
-

-

Simon

-
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imon von Drahe, nur mit Mühe entkam. Das
loſter wurde geplündert, dies Schickſal hatten ungleich
her Königsbergs Kirchen, worin der Pöbel bey Ab

echung der Altäre und Bilder ſich manchen Muthwillen
aubte (*). Hartknoch und mehrere proteſtantiſche
chriftſteller, die alles zu mildern wünſchen, ſagen uns
ch, daß hiebey alles ruhig zugegangen, daß man die

erflüſſigen Altäre aus den Kirchen weggenommen, ſich
ne Bilderſtürmerey erlaubt; allein daß auf die näm

he Weiſe, wie römiſche Schriftſteller ihren Haß zu it treiben, auch proteſtantiſche wieder mit ihren Ent
uldigungen verfahren, ſieht man aus der ſonderba
n Entſchuldigung Hartknochs: daß, wenn die Eins
ſirung des Kirchenſilbers zum bevorſtehenden Kriege
igen Tadel verdiene, ſolcher auf die Catholiken, und
cht auf die Proteſtanten falle, weil Erhard Queis und
Wolf von Heideck damals, als ſie ſich dieſes Silbers

m Beſten des Marggrafen bemächtigten, noch nicht
oteſtantiſch geweſen.

Deshalb verdient auch die von

mertheilte Nachricht: daß die Mönche im Löbenicht
r Kloſter gutwillig verlaſſen, und ſolches ohne Tumult

ngegangen ſey (*), gegründetes Mißtrauen. Merk
ºürdig iſt, daß Marggraf Albrecht auch in dieſem Jahre
inem Character treu blieb. Er ermahnte den Biſchof
Yeorge von Polenz zur Behutſamkeit, weil ihm jetzt der
Beyſtand des Pabſtes und Kaiſers nöthig ſey. Der

Schreiber, den er deshalb an ihn ſandte, war ein höchſt
friger Catholike, und wurde zu Königsberg bey einem
eligionszanke, wo es von Worten zu Schlägen kam,
H

2.

(28) Grunau, Tr. XXII.

(39) Hartknoch l. c. 270–273.
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erſtochen. Sein Mörder wurde zwar verhaftet und
aufs Schloß geſetzt, ſeine Loslaſſung aber vom Volk

und den Predigern erzwungen. Der Mörder eines Ca.
tholiken blieb folglich unbeſtraft; aber dies Schickſal

hatte nicht ein Pfarrer auf Samland, der ſeine Mutter
noch mit allem Gepränge der römiſchen Kirche beerdigte,
ſondern er wurde vom Biſchof von Polenz zur Rechen
ſchaft und Strafe gezogen (*). Jetzt befanden ſich in
Königsberg mehr als vierhundert verheirathete Mönche,
welche nur, wenn die Reformation durchgeſetzt wurde,

eine günſtige Ausſicht erhielten; deshalb nahm auch die
Zahl der Proteſtanten durch ihre Bemühung täglich zu,
und Grunau nennt daher im Anfange des Jahres 1525

nur noch den einzigen Heinrich Reuß von Plauen ei

nen wahren Catholiken.
-

-

Albrecht hatte ſich indeß noch nicht ganz für tu

thers Grundſätze erklärt, ſondern gab durch ſein zwen
deutiges Betragen den Pohlen noch vielmehr die Hoff
nung, mit der römiſchen Kirche verbunden zu blei»

ben (*). Er unterhandelte jetzt mit dem Könige von
Pohlen, und ſuchte auch die preußiſchen Stände durch

Erhard Queis und Wolf von Heideck dahin zu bewegen,
ihm zur Erreichung ſeiner Abſichten nicht entgegen zu

ſeyn. Wahrſcheinlich aber traute man dem gemeinen
Manne noch nicht ganz. Denn die Abgeordneten der
preußiſchen Stände, welche bey der Verhandlung in
Crakau gegenwärtig geweſen, verſchwiegen die eigentliche
Beſchaffenheit der Sache, als ſie öffentlich Bericht da,
von abſtatten ſollten (*). Vielleicht hätten auch die
Poh“
(3o) Grunau, Tr. XXII.
(32) Beylage XIII.

(31) Ebend. Tr. XXIII.
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Pohlen nicht ſo leicht in Albrechts Abſichten eingewilligt,
wenn Luthers Lehren nicht in Weſtpreußen ſo allgemeinen

Eingang gefunden hätten. Die Nachbarſchaft Pohlens
hinderte die Einwohner von Thorn, öffentlich lutheri
ſchen Gottesdienſt zu veranſtalten, oder einigen Hang

zur Empörung zu äußern, wenn gleich die Anhänglich
keit für die Reformation hier eben ſo ſtark als im übriº

gen Weſtpreußen war (*). Zu Elbing wurde den
Mönchen das noch übrige Kirchenſilber abgenommen
und aufs Rathhaus gebracht; aber die Veranſtaltung
des öffentlichen lutheriſchen Gottesdienſtes hinderte der
ermländiſche Biſchof Mauritius Ferber, in deſſen Diö
ces die Stadt lag. Zwiſchen der Bürgerſchaft und dem
Rathe entſtanden mancherley Zwiſtigkeiten, die in ſtrit
tigen Privilegien, und wie andere muthmaßen, auch in

der Religionsveränderung ihren Grund hatten (*).
Das mächtige Danzig, welches die Pohlen und
die römiſche Geiſtlichkeit weniger ſcheute, handelte uns
verdeckt. Der Erzbiſchof von Gneſen und der Biſchof

von Cujavien kamen im Jahr 1524 nach Danzig, und
letzterer ſetzte einen ſeiner Rechtgläubigkeit wegen ver
dächtigen Geiſtlichen ins Gefängniß. Dieſen befreyte
das Volk, und der Biſchof, hiedurch eingeſchreckt, ver

ließ die Stadt. Johannes, ein Prediger aus Danzig,
oder, wie Hartknoch muthmaßt, Jacob Finkenblock,

ging zu luthern, um ſich von ihm Prediger für die Stadt
Danzig zu erbitten. Die Bürgerſchaft verſammlete
ſich, erwählte zwölf Perſonen aus ihren Mitteln, um
das Reformationsgeſchäfft zu betreiben; dieſen bewilligte
H 3
(33) Hartknoch l. c. p. 866.
(34) Ebend. P.977.978.

der
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der Rath, daß bey fünf verſchiedenen Kirchen lutheriſche
Geiſtliche angeſetzt wurden. Das Silber aus den Kö
ſtern wurde aufgeſchrieben, und dem Bürgermeiſter
Heinrich Weiß in Verwahrung gegeben. Gleich im An
fange des Jahres 1525 wurden dem Rathe verſchiedene
Artikel wegen der Kirchenceremonien und des Mönchs
weſens übergeben. Die Mönche wurden zu einer Unter

redung mit den lutheriſchen Geiſtlichen aufgefordert,
ſchlugen dies aber aus, und nun wurde ſogleich
eine Verordnung von den Kanzeln verleſen, wo

durch den Mönchen die Sicherheit ihrer Perſon zuge
ſagt, aber auch zu predigen, Beichte zu hören und A
moſen zu ſammlen verboten wurde; ſie ſollten alles ver
meiden, was Zwietracht erregen könnte, und deshalb

keine Bürgerhäuſer beſuchen; die Meſſe zu leſen wurde
ihnen geſtattet, aber die nächtlichen Chorſtunden unter

ſagt; ſie ſollten keine Novizen aufnehmen, und Mönche
und Nonnen ſollten ihre Klöſter ungehindertverlaſſen kön
nen; dieſes alles aber ſollte nur ſo lange gelten, bis die
Mönche die Rechtmäßigkeit ihrer Orden aus der heiligen
Schrift erwieſen hätten. Es wurde jedermann unter
- ſagt, ſich an dem Kirchengeräth, den Altären oder Hei
ligenbildern zu vergreifen; über alles ſollte zuerſt das

Gutachten des Königs von Pohlen eingeholt werden,
und der Rath hatte es der Bürgerſchaft zugeſagt, nichts
ohne ihre Beyſtimmung in Religionsſachen zu unterneh

men. Allein es muß zwiſchen dem Rath und der Bürº
gerſchaft doch heimliches Mißtrauen geherrſcht haben,

welches wahrſcheinlich darin ſeinen Grund hatte, daß
viele vom Rath ſich noch zur römiſchen Kirche bekannten
oder aus Furcht vor den Pohlen, nicht für die Reforma
tion

-

V
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tion ſo ſchnell handelten, als es die Bürger wünſchten.
Ein an ſich geringfügiger Umſtand brachte die Sache
zum Ausbruch. Doctor Alexander, der Luthers Grund

ſäßen ergeben war, hatte die Mönchskleidung noch nicht
abgelegt, und wurde deshalb von einem gewiſſen Bernt
von Eyden in der Kirche zur Rede geſtellt. Der Rath

ließ leßtern dafür in Verhaft nehmen, und weil unter
der Bürgerſchaft deshalb einige Gährung entſtand, ſo
erhielt das Fleiſchergewerk den Befehl, ſich zu bewaff
nen. Die hiedurch aufgebrachte Bürgerſchaft erregte
einen Auflauf, wobey es denn endlich ſo weit kam, daß
der ganze Rath abgeſeßt, und ein neuer Rath von der
Bürgerſchaft erwählt wurde. Alle Schonung gegen die
Römiſchgeſinnten wurde bey Seite geſetzt, die Meſſen
und lateiniſchen Kirchengeſänge abgeſchafft, und die Klös

ſter in Schulen und Hoſpitäler verwandelt. Die Bür
gerſchaft verpflichtete ſich eidlich, der Reformation und
dem neuen Rathe, aber auch dem Könige von Pohlen,
treu zu bleiben (*).

So ſehr es proteſtantiſche Schriftſteller theils
ganz ableugnen, theils zu mildern ſuchen, daß bey dies

ſem Aufſtande Verletzung der römiſchen Geiſtlichkeit,
Kirchen und Heiligthümer vorgefallen, ſo übertrieben

wird ſolches von den pohlniſchen Geſchichtſchreibern ge
ſchildert. König Sigismund erließ ein Reſeript an die
Danziger, worin er dieſe Verletzung ſo ſchildert, als ob
er ſie ſelbſt noch bezweifele (*). Doch mußte er auf
alle Weiſe befürchten, daß eine Stadt, die ſo weit ge

gangen war, und die in Weſtpreußen den Ton angab,
-

H 4

(35) Hartknoch 1. c. p. 656-664.
(36) Ebend. p. 659. 660.

-
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noch weiter gehen könne. Albrechts Anhänglichkeit für
Luthers Grundſätze war ihm eben ſo bekannt, als der
Haß der Pohlen gegen dieſe Meinungen, und der Eifer
der Biſchöfe. Die Proteſtanten konnten daher, wenn
der Krieg fortgewährt hätte, leicht auf den Gedanken
gerathen, ſich der pohlniſchen Herrſchaft zu entziehen,
und mit Oſtpreußen verbunden, unter der Herrſchaft ei
nes proteſtantiſchen Fürſten, die freye Ausübung einer
Religion zu erhalten ſuchen, um derentwillen ſie von den
Pohlen noch ſo manches befürchten mußten. Allgemein
iſt daher die Angabe der Schriftſteller, daß dieſes den

Frieden zu Crakau zwiſchen den Pohlen und dem Masg
grafen Albrecht befördert habe (”A und Grunau (*)

verſichert ſogar, daß, wenn Gott nicht den König von
Pohlen geſchützt, ihn Albrecht um ſein ganzes Reich ge
bracht haben würde. Nach geſchloſſenem Frieden kehrte
Marggraf Albrecht nach Königsberg zurück, und wurde,
weil er dem Lande endlich den erwünſchten Frieden brach
te, auch mit Freuden empfangen. Rath und Bürger
ſchaft waren ihm bis an den hohen Krug, eine Meile
von Königsberg, entgegengekommen, und am Thore
wurde er im Namen der verſammleten Frauen und Jung
frauen mit einer langen Rede vom Dr. Speratus be
willkommet. Während des Einzugs wurden die Glocken
geläutet und die Kanonen gelöſet, und den verſammle

ten Ständen erklärte nun der neue Herzog, was er in
den drey Jahren ſeiner Abweſenheit zum Beſten des tan
des vorgenommen. Biſchof Georg von Polenz that öf

fentlich auf die Güter ſeines Biſchthums Verzicht, und
hat
(37) Vapoius
ad a. 1525.593.
#
#ss
sº

Trelerus, p.
92.
P. 9

/
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bat den Marggrafen, ihn künftig wie einen andern biez.
dern Edelmann zu verſorgen, und Albrecht nahm die
Stände zu Zeugen, daß die Abtretung der biſchöflichen
Güter von ihm nicht erzwungen worden (*). Auf die

ſem um Himmelfahrt gehaltenen Landtage ſetzten ſich nur
ſechs Ritter deutſchen Ordens den Abſichten Albrechts
entgegen; aber ſelbſt von dieſen bedachten ſich noch vier,

und legten das Ordenskreuz ab; und wenn wir den Nach
richten eines Zeitgenoſſen trauen dürfen, ſo blieben von

allen in Preußen befindlichen Rittern des deutſchen Or
dens nur fünfe ihren Ordensgelübden getreu (*). Von
der ganzen Geiſtlichkeit weigerten ſich bloß einige Dom

herren zu Marienwerder, der römiſchen Kirche zu entſa
gen, und blieben, weil ſie ſich beſonders den Schutz des

Königs von Pohlen erflehten, vor der Hand noch in un
geſtörtem Beſitz der Domkirche, und ihrer Güter. Erich,
Herzog von Braunſchweig, der anfangs geneigt war,
Memel gegen Albrecht zu vertheidigen, verließ das Land,
da ihm eine Penſion von vierhundert Gulden zu Theil

wurde, und der vornehmſte Beförderer der Reforma
tion, George von Polenz, erhielt ein Jahrgeld von drey
hundert Gulden.
f

Albrecht hatte durch den Krieg und die Abweſenheit

eine beträchtliche Schuldenlaſt, die nach der höchſten
Angabe hundert und dreyßigtauſend Gulden betrug (*);

da er aber bey ſeiner Ankunft gleich das aus den Kirchen
und Klöſtern geſammlete Silber vorfand (*), auch die,

welche Kirchenſilber heimlich verborgen hatten, zur Hers
H 5
(39) Collectaneen des Camerarius, Mſcr.
(4o) Beylage XIV.

(41) Grunau, Tract. XXIII.
(42) Freibergs Chronik, Mſcr.
/
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ausgabe zwang, ſo wurden hiedurch in allem zwölftau.
ſend achthundert Mark Silber zuſammengebracht (*).
Dieſes ſetzte ihn vielleicht in den Stand, einen Theil
ſeiner Schulden abzutragen, und er forderte deshalb
von den Ständen nur die Aufbringung von zwey und

achtzigtauſend Gulden, die er zum Theil ſehr hoch ver.
zinſen mußte (*).
Die erſte Verordnung, wodurch ſich Albrecht als
weltlicher Herzog bekannt machte, erfolgte am ſechsten
Julius 1525. Merkwürdig iſt, daß er darin neben
Gott auch noch der Heiligen erwähnt, und nicht aus
-

drücklich der Grundſätze Luthers, ſondern nur des gemei
nen chriſtlichen Glaubens gedenkt. Doch erwähnt er
im achten Puncte ſchon der evangeliſchen Lehre (**), und
ſucht vorzüglich der Verſchiedenheit in Religionsmeinun
gen, welche durch die Menge von Winkelpredigern, die
ſich ſelbſt zu Reformatoren aufgeworfen hatten, zu be

fürchten war, und auch jeder Empörung vorzubeugen.
Uebrigens enthält dieſe Verordnung größtentheils Poli

zeygeſetze, und verräth das Beſtreben, alles wieder in
gehörigen Gang zu bringen. Man ſieht aus der Scho
nung, welche der Herzog beobachtete, ſich ſelbſt noch

nicht beſtimmt für lutheriſch zu erklären, daß die Hoff
nung der Catholiken, daß er noch bey der römiſchen

Kirche bleiben würde (“), nicht ohne allen Grund war.
Der König von Pohlen, und wer nahe um den Herzog
war, konnten wol ſeine eigentliche Abſicht leicht vor

ausſehen; aber entferntere, und ſelbſt der Pabſt, muß
ken

(43) Grunau, Tr. XXIII.
(44) Beylage XV.
(45) Beylage XVI.

(46) Grunau, Tr, XXIII.

vom Jahr 1466 bis 1525.
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ten getäuſcht werden, da ſich Albrecht bey leßterm noch
im Jahr 1525 wegen der Unternehmung des Biſchofs
von Polenz, der Kirchen - und Bilderſtürmerey, und
der Anhänglichkeit einiger ſeiner Hofleute an Luthers

Grundſätzen entſchuldigte (*). Ob dies Eigenthümlich
keit ſeines Characters, ob es Staatsklugheit war, daß
er die Zahl ſeiner Feinde hiedurch zu vermindern ſtrebte,

läßt ſich jetzt ſchwerlich beſtimmen. Wahr aber bleibt
es immer, daß gerade durch das ſchonende Betragen Al
brechts die Kirchenveränderung in Oſtpreußen auf eine

ſehr gelinde Weiſe eingeführt wurde. Die Uebereilung
des Biſchofs von Polenz, der durch eine Predigt gegen

die römiſche Cleriſey, ſo wie der jähzornige Amandus
durch ſeine Ausfälle, den Tumult des gemeinen Man

nes, die Mißhandlung der Mönche, das Plündern der
Klöſter und Kirchen, und die Zerſtörung der Altäre und
Heiligenbilder veranlaßte: dies kömmt eben ſo wenig
auf Albrechts Rechnung, als die Sittenloſigkeit vers

ſchiedener Mönche und Nonnen, die, vom klöſterlichen
Zwange befreyt, manches Aergerniß gaben (*). Die

Zerſtörung der heiligen inde läßt ſich, da er einmal die
lutheriſche Religion einführen wollte, allenfalls entſchul
digen; aber zu ſtrenge war unſtreitig die Beſtrafung des
rer mit dem Strange, welche noch dieſen Ort aus alter

Anhänglichkeit beſuchten (*). Da Henneberger, ſelbſt
ein proteſtantiſcher Geiſtlicher und ein Zeitgenoſſe, dieſes

aufzeichnete; ſo ſcheint es zu weit getriebene Anhänglich
keit für Albrecht, dieſe Härte ableugnen zu wollen.
Eher
(47) Erläutertes Preußen, Th. I. p. 839.
(48) Bocks Leben des Marggrafen Albrecht, p. 178.
(49) Henneberger, P. 261.
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Eher läßt ſich zur Entſchuldigung ſagen, daß es

vielleicht

eine Art von Repreſſalie war, die deshalb ausgeübt
wurde, weil verſchiedene Preußen, beſonders Danziger

wegen ihrer Anhänglichkeit für uthers Grundſäße, in
Flandern und England mit dem Tode beſtraft, oder ſo
lange im Gefängniß gehalten wurden, bis ſie dieſe

Grundſätze abgeſchworen, und ſich wieder mit der

römi

ſchen Kirche verſöhnt hatten (*).
Die Einwohner Weſtpreußens, beſonders Dan

zigs, mußten bald von den Pohlen die härteſten Bedrü
ckungen erfahren; allein Herzog Albrecht gewann mit

jedem Jahre mehr Feſtigkeit

in ſeinem neuen Staate

aus dem im Kurzen beynahe jede Spur der römiſchen
Kirche völlig verſchwand. Dies mußte um ſo ſchneller
geſchehen, da durch eine Kirchenordnung ſchon im De
jember des Jahres 1525 (*) für Gleichheit des Got“
tesdienſtes und die allgemeine Belehrung geſorgt wurº
de. Die Biſchöfe von Polenz und Queis waren die

Verfaſſer dieſer von den Ständen genehmigten Kirchen
ordnung, die ſchon den Geiſt des Proteſtantiſmus ath
met, indem ſie nur als Policeygeſetz, nur um der Ord“
nung willen empfohlen wurde und gleich die Erklärung
enthielt, daß dabey dem Gewiſſen und der chriſtlichen
Freyheit kein Zwang angelegt werden ſolle (*). Dieſes
Betragen mußte unſtreitig die Reformation befeſtigen,
es mußte, weil man hier nicht gleich mit Strafen droh
te, wie es bey der römiſchen Geiſtlichkeit gewöhnlich der
Fall war, ein Vertrauen auf die gute Sache der Refor

matoren einflößen, und dieſes Vertrauen, welche "
immer

(50) Grunau, Tr. XXIII.
(51) Hartknochs Kirchengeſchichte, P. 277.

(52) Beylage XVII.

vom Jahr 1466 bis 15 25.
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immer nur durch ſanfte gefällige Mittel zu befeſtigen
ſuchte, war vielleicht der Hauptgrund, daß Preußens

Einwohner, die, wie jeder Menſch, die eifrigſte An
hänglichkeit für eine Sache fühlten, zu welcher ſie eigene
Wahl und kein

Zwang hinzog, auch ſelbſt im einzelnen

ſo wenig Beweiſe von rückkehrender Anhänglichkeit für
die römiſche Kirche gaben.

«++++++++++++++++++++++++++ -

Fünftes Capitel.
Zuſtand der Wiſſenſchaften.

Wiederherſtellung und Verſal.
ſchule in Elbing.

Academie zu Culm, ihre

Vorſchlag zu einer Provinzial

Schule zu Rieſenburg.

Urtheile des Zeital:

ters über orientaliſche Sprachkunde, und eine Münzſammlung.

Einführung der Dolmetſcher in der Kirche. – Nicolaus Coper:
nicus. – Luxus des Zeitalters: Trinkgelage; Spiel; Brand

wein; Zucker. Strafgefälle in Rheinwein. Grauſame Strafen.
Faſtnachtſpiele. – Der Orden hat noch Beſitzungen in Neapel,
Spanien und Rom. Er begiebt ſich völlig der Neumark. Grenzen:

berichtigung mit Maſovien. – Religionszuſtand; Biſchöfe. –
Härte gegen die gebohrnen Preußen und die Bauern. – Vert

änderungen bey der Wahl und dem Hofe des Hochmeiſters. Ein
ziehung der Comthureyen Brandenburg und Balga. Verzichtlei
ſtung der Pohlen auf die Aufnahme im Orden. Zunehmende Ei
genmacht des Hochmeiſters. Gewalt der Stände. Weltlicher Ort
denscanzler. Gerichtsordnung. Appellationen. Steuern. Zölle.

Strandrecht. – Abgaben. – Münze; ihr ſchlechter Gehalt

und Reduction, Königsberg erhält und verliert das Münzrecht.–
Bernſtein. – Lehnsgeſetze. – Kriegsſtaatsverfaſſung. Recht

des Krieges, Friedens und der Geſandtſchaften.
Verhältniſſe des Ordens,

Auswärtige
-

- Der
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Der Krieg, welcher Preußen verwüſtet und entvölkert
hatte, die Uneinigkeit, welche unter den Ständen und
Einwohnern, auch nach geſchloſſenem Frieden zu Thorn,
auf mancherley Weiſe fortwährten, und die durch den
Krieg verurſachte Schuldenlaſt, waren den Wiſſenſchaf

ten nicht günſtig. Culm, im dreyzehnjährigen Kriege
erobert und geplündert, nachher in den Händen ſo ar
mer Söldner, daß im Jahr 1457 ihr Anführer Bern

hard von Zinnenberg, indem er den Hochmeiſter um

Zehrung bat, keinen Pfennig zu beſitzen verſicherte (*);
dies verödete Culm konnte wol ſchwerlich Zufluchtsort

der Wiſſenſchaften ſeyn. Allein zwiſchen den Jahren
1472 und 1478 wurde durch Mönche, die aus Zwoll
und Dewenter nach Preußen kamen, die Academie wie

der eingerichtet, und ein Particular daſelbſt angelegt,
welches in Preußen nicht ſeines Gleichen hatte, und, wie
Grunau (*) ſagt, in der Weltweisheit gelehrte Schü

ler machte. Doch mußte dieſes eine ganz eigenthümliche

Weisheit ſeyn; denn ſie legten ſich auf verbotene Wiſ
ſenſchaften, und ſuchten mit Hülfe der Wünſchelruthe
und des Zauberſpiegels verborgene Schäße zu entdecken.
Sie lebten dabey ſittenlos, machten Schulden bey den
Bürgern; die Lehrer wurden ſelbſt eines üppigen Lebens

beſchuldigt (*), und hiedurch gerieth denn auch ihre
Lehranſtalt in Verfall. Doch hörte ſie nicht ganz auf,
und hatte noch im Anfange des ſechzehnten Jahrhunderts
einen berühmten Mann, den M. Hieronymus Wilden
berg, ſonſt Cingulatrinus genannt, zu ihrem Rector;

(r) Urkundenſamml. der Schloßbibl. Nr. 240.
(2) Tract. IX.

(3) Grunau, Tr. XVIII.

aber
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aber die Theurung zu Culm veranlaßte ihn, ſich in ſein
Vaterland Goldberg in Schleſien zu begeben, wo er
ums Jahr 1503 eine Schule anlegte, und wohin die
mehreſten ſeiner Schüler ihm folgten. Im Jahr 1508
geſchahen ſchon, wiewohl fruchtlos, die Vorſchläge zur

Errichtung einer Provinzialſchule in Elbing (*). Biſchof
Hiob von Dobeneck ſtiftete, im Anfange des ſechzehnten
Jahrhunderts, eine vorzügliche Schule zu Rieſenburg,

und in verſchiedenen Städten des öſtlichen Preußens be
fanden ſich Schulen, an welchen mehr als Ein Lehrer
ſtand (*). Das Studium der Kirchenväter und des
Ariſtoteles waren ſehr beliebt; denn letzterer wurde,

nach dem Zeugniſſe des Biſchofs von Polenz, ſelbſt in
Predigten angeführt (*). Sprachkunde war ſo ſelten,

daß der Mönch Grunau diejenigen, welche Kenntniß
der griechiſchen und hebräiſchen Sprache, beym Anfange
der Reformation, verriethen, für Beſeſſene, ihre Ge

lehrſamkeit für Wirkung des Teufels erklärte (7); und
der nämliche Mönch erklärte den Biſchof Stephan von

Culm, der dieſe Würde von 148o bis 1495 bekleidete,
für dumm, weil er die Münzen der fremden Länder

ſammlete, und auf ihre Betrachtung viel Zeit verwand
te (*). Derſelbe Verfaſſer giebt uns auch Nachricht
von einer andern Sammlung, die der ums Jahr 15o 1
verſtorbene, um die Canoniſation der heiligen Dorothea

ſo hoch verdiente, Biſchof Johann von Pomeſanien aus
thorniſchen Pfefferkuchen anlegte.
Für
(4) Piſanski Litterargeſch. Th. 1, p. 18-20,
(5) Ebend. p. 26. 27.
(6), Ebend. p. 52.
(7) Beylage XVIII,

(8) Beylage XIX. . .

-

-
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-

- -
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Für die Religionskenntniß des gemeinen Mannes,

der noch immer der deutſchen Sprache nicht mächtig
war, wurde durch Anſtellung der Tolken oder Dol
metſcher geſorgt, welche in der Kirche jedes Wort des
Predigers ſofort in die altpreußiſche Sprache überſetzten.
Dieſe Einrichtung wurde im Jahr 1497 auf der ermlän
diſchen Synode beſtätigt (*); hatte aber nicht den er
wünſchten Vortheil, weil der unerfahrne Ueberſetzer oft
weder den Ausdruck noch den Sinn des Predigers ver.

ſtand, deshalb dem Volke oft die größten Unrichtigkeiten
ſagte, und ſeine Begriffe noch mehr verwirrte.
Von Schriftſtellern dieſes Zeitalters iſt, außer

einigen Chroniken, wenig auf uns gekommen; doch
lebte ſchon ſeit dem Jahr 1473 ein Mann in Preußen,

deſſen Name noch jetzt in allgemeiner Achtung ſteht,
Dies war Nicolaus Copernicus, aus Thorn gebürtig,

der zu Crakau und Bononien die Arzneygelahrtheit und
Mathematik ſtudirt hatte, jetzt ermländiſcher Domherr
geworden war, und ſich im Jahr 1521 zuerſt durch eine

Schrift über das preußiſche Münzweſen bekannt mach
te (”). Seine Verdienſte um die Aſtronomie ſind be
kannt, ſein Weltſyſtem gilt noch in unſern Tagen. Eine
von ihm angelegte Waſſerleitung, wodurch er das Waſ
ſer der Paſſarge einen hohen Berg hinauftrieb, und die
Wohnungen der Domherren zu Frauenburg mit Waſſer
verſorgte, ſteht noch zum Theil, und könnte, wahr
ſcheinlich mit geringen Koſten, wieder völlig brauchbar
gemacht werden.

Einige preußiſche Biſchöfe zeichnen

ſich durch Kenntniſſe aus, unter dieſen Mauritius Ferber
Und

(9) Piſanski, p. 55.
(1o) Hartknoch A. und N. Pr. p. 532. \

vom Jahr 1466 bis

s2s.
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und Tiedemann Giſe, ein Mann, der im Geiſte des
Eraſmus dachte und ſchrieb.

Von den Sitten des Zeitalters finden wir wenig
aufgezeichnet; Lurus herrſchte ſelbſt noch im dreyzehn

jährigen Kriege. Das Privilegium der Danziger Raths,
herren vom Jahr 1457, Kleider mit Gold beſetzt tra,
gen zu dürfen, und das der Stadt zugleich ertheilte
Vorrecht, mit rothem Wachs zu ſiegeln, und eine gol,
dene Krone über dem Stadtwappen zu führen (“), be
weiſen, daß man auf ſolche Kleinigkeiten einigen Werth

ſetzte. Zu den Zeiten Hans von Tieffen wurde erzählt,
daß keine Magd ſo gering wäre, daß ſie nicht Span
gen und Knöpfe auf ihren Kleidern hätte. Jede Bür
gerfrau habe einige Röcke mit Spangen und ihr Silber
geſchirr, und der Adel goldene Ketten, Perlen und Klei

node in Menge (“). Friedrich, Marggraf zu Mei
ßen, welcher durch ſeine Geſetze dem turus zu ſteuren

ſuchte, erlaubte doch, daß man in den großen Feyer,
tagen, am zweyten oder dritten Feyertage nach der Kir

che, zu zechen anfangen, und in den Städten acht Tage,
auf dem Lande zwey Tage damit fortfahren könnte; auch
erlaubte er im Brett und Karten um eine halbe Mark
zu ſpielen (”). Wir finden hier zum erſtenmale der

Karten in Preußen erwähnt, und auffallend iſts, daß
ein ſo hohes Spiel geſtattet wurde; denn eine halbe
Mark war gerade funfzehnmal ſo viel, als nach der
andesordnung des Hans von Tiefen ein Gärtner Tag

# bekam (*).

Die Neigung zum Spiel und den
Wet

(11) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 160.

(2) Henneberger, P. 211. 212.
(13) Beylage XX.

Geſch. Pr. 4. Bd.

(14) Beylage X.
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Wetten erhielt ſich, und Grunau, der dieſes erzählt
macht uns zugleich eine ſehr weitläufige Schilderung des

herrſchenden turus. Wer eine Hochzeit oder großes
Gaſtmahl ausrichtete, zog, nach ſeinem Ausdrucke in
jeder Stunde ein ander Kleid an. Männer und We
ber trugen die köſtlichſten Pelzwerke, Marder und Her
melin. Die Tochter eines wohlhabenden Bürgers hat

te wenigſtens vier Kleidungen, die mit goldenen und ſ
bernen Treſſen, übergoldeten und ſilbernen Knöpfen
verziert waren, und Aufſchläge und Beſaß von Gold
ſtoff, Sammet oder Dammaſt hatten. Ein einzelne
Gürtel koſtete oft über funfzig Mark; ein Hermelinde

ſaß wurde mit achtzehn Mark, die Elle Godſtoff mit
vierzehn Mark, und die Knöpfe, die man zur Verze

rung eines Kleides brauchte, mit funfzehn Mark bezahlt
ein Roſenkranz, der aus Kugeln von Silber, wovºn
einige übergoldet waren, und Korallen beſtand, foſtet

funfzig Mark, und das daran hängende Kreuz mit
Steinen zwanzig Mark. Man trug bereits Ringe mit
Edelſteinen, Barette, die aus Perlen und Edelſteinen
zuſammengeſetzt waren; die Jungfrauen ſchmückten ſch
mit übergüldeten Schellen; ein junger Ehemann der
nicht beſchimpft ſeyn wollte, mußte ſeiner Frau im erſen

Jahr ein Kleid für wenigſtens hundert Mark kaufen (“),

und wenn wir die Kleidung einer wohlhabenden Bür
gerstochter nach Grunaus Angabe berechnen, ſo koſt“
ſie in heutigem Gelde wenigſtens tauſend Thaler. Ein
ſonderbarer turus wurde mit falſchen Haaren getriebe

Sie wurden aus Witthauen, Curland, Liefland und Sº
- maiten gebracht; die blonden ſchätzte man am eh"
-

(15) Grunau, Tr. IX.

un?

vom Jahr 1466 bis
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und ein einziger Zopf wurde mit fünf Mark (ohngefähr
zehn Thaler nach heutigem Gelde) bezahlt (“). Bey
einem Gaſtmahle wurde dreymal, nemlich zu Mittage,
zur Veſperzeit und am Abende gegeſſen.

Der Wirth,

der ſeinen Gaſt nüchtern nach Hauſe gehen ließ, glaub
te ihn ſchlecht aufgenommen zu haben. Man kannte
bereits Reis, Saffran, Ingwer, Gewürznelken, Pfef

fer, Roſinen und mit Zucker überzogene Mandeln (“).
Ob das gar köſtliche Brodt, welches nach Grunau (*)
aus Bohnen, Roggen und Gerſten gebacken wurde, zu
den Delicateſſen des Zeitalters gehörte, bleibt ungewiß;

aber der Gebrauch des Brandweins war um dieſe Zeit

ſchon ganz allgemein geworden (”).

Zucker war auch

ſchon in Preußen bekannt, wurde im Jahr 1507 nur

zu mediciniſchem Gebrauche verwandt (*), im Jahr
1525 aber ſchon zu Würzung der Speiſen gebraucht (*).
Der Rath zu Königsberg verordnete zur Einſchränkung
des Luxus im Jahr 1525, daß, wer eine Hochzeit in

ſeinem Hauſe gebe, nicht über funfzig, und wer ſie auf
dem Hofe ausrichte, nicht über hundert Perſonen bit
ten, und keine Hochzeit länger als von Freytag bis
Dienſtag währen ſollte (“); und dieſes war um ſo noth
wendiger, weil gewöhnlich die Hochzeit eines Bürgers
achthundert Mark, und manche Hochzeit ſogar tauſend

vierhundert Mark koſtete (*).

Die erſten Polizeyge

I-2

ſetze

(16) Grunau l. c.
(17) Ebend.

(18) Tr. XXIII.

(19) Friedrichs zu Sachſen Landesordnung.
(2o) Beylage XXV.
(21) Grunau, Tr. IX.
(22) Belers Chronik, Mſer.

(23) Grunau, Tr, 1X.

-

32

Zehntes Buch,

ſetze Albrechts waren gegen das Saufen und Fluchen,
Laſter, die dem Adel, Bürgerſchaft und Bauern gemein
waren, und dann gegen Ehebruch und Unzucht gerich

tet (*); und dieſe Laſter waren, nach unverdächtigem
Zeugniſſe, in Preußen ſelbſt bey der römiſchen Geiſtlich
keit im Schwange (”). Das auffallendſte aber iſt die

abſcheuliche Wolluſt einiger Ehefrauen, die ſelbſt das
Leben ihrer Männer durch reizende Mittel verkürzten,
und es muß dieſes nicht ganz ſelten geweſen ſeyn, weil es

ſonſt ſchwerlich unter den herrſchenden Laſtern mit auf
gezeichnet wäre (“).
Zu den ſonderbaren Strafen gehört die Abgabe
einer Tonne Rheinwein an die Herrſchaft, womit dieje
nigen beſtraft wurden, welche den ewigen Frieden tadel
ten (*). Sehr ſtrenge iſt die Strafe der entlaufenen
Bauern, indem ihren Herren ſie aufzuhenfen erlaubt
wurde; und entlaufene Dienſtboten ſollten durch einen
Pfennigsnagel, der gewiß damals von beträchtlicher
Größe war, mit einem Ohr an den Pranger genagelt,
und ihnen zugleich ein Meſſer gegeben werden, um ſich

ſelbſt loszuſchneiden (*). Sonderbar iſts, daß Hans
von Tiefen, der das Prügeln der Bauern ſo ungern
ſah (”), dieſe harten Geſetze gab; und die Beſtrafung
eines Criminalverbrechers aus ſeinen Zeiten erregt Schau

dern. Dieſer Menſch, Hans Loſe, war Schütze oder
Gefangenwärter auf dem Schloſſe zu Königsberg. Un,
ter

(24) Beylage XXI.
(25) Grunau, Tr. IX.
(26) Beylage XXII.
(27) Buch ro. Cap. 3.

(28) Beylage X.
(29) Henneberger, P.425.426.
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ter dem Vorwande, allerley auf dem Markte einzukau
fen, ſteckte er den Bauern Bernſtein in die Getreide
ſäcke, den er auch heimlich in die Bürgerhäuſer brachte.
Er zeigte nachher dieſe Leute als Bernſteindiebe an; ihr
leugnen half nichts in dieſem Zeitpuncte, worin noch
Tortur galt; ſobald ſie eingeſtanden, wurden ſie ge
henkt, und Loſe vortheilte von ſeiner Anzeige. Nach

dem man aber ſeine Bosheit entdeckt hatte, wurden ihm
die Augen ausgeſtochen, die Sehnen an den Knien ent

zweygeſchnitten, und ſo ward er außerhalb der Stadt
hinter die Zäune geworfen, bis er ſtarb (*). Eine
ähnliche Grauſamkeit widerfuhr dem Junker Griſing,
einem Söldnerhauptmann im Dienſte des Marggrafen
Albrecht; er wurde im Jahr 152o von den Pohlen ge

fangen und losgelaſſen, diente gegen ſein gegebenes Wort
wieder gegen die Pohlen, wurde zum zweytenmale ge
fangen, nach Marienburg geführt, und zu Tode ge

martert (*). Während des Krieges ſelbſt erlaubte man
ſich jede Grauſamkeit, erſchlug die Wehrloſen, plünder
te und brännte, wohin man kam.

Als merkwürdiger Beytrag gehört zu den Sitten
dieſes Zeitalters die allgemeine Verſpottung der Geiſt

lichen; anfänglich ſpottete man in den Faſtnachtſpielen,
welche in den großen Städten Preußens gehalten wur
den, über Luthern und ſeinen Anhang, zugleich aber
auch über die Mönche und die Laſter der Cleriſey. Nach
dem aber die Zahl der Proteſtanten zunahm, unterließ

man die Spöttereyen über Luthern, und erluſtigte ſich
bloß auf Koſten der römiſchen Geiſtlichkeit (*).
J 3
Im
(3o) Henneberger, p. 172. I73.
(31) Schütz, fol. 463.

(32) Grunau, Tr. XXII. XXIII.

-

Zehntes Buch,

I 34

Im Staatsrechte des Ordens waren ſeit dem Thor
ner Frieden wenig Veränderungen vorgefallen. Der
Orden hatte noch im Jahr 1481. Beſißungen in Neapel
und Spanien, welche der König von ihm eintauſchen
wollte, und im Jahr 1485 beſaß er noch ein Haus zu
Rom, deſſen Verkauf der Landcomthur von Franken
widerrieth (*); des Wiederkauf- oder Einlöſungrechts
der Neumark hatte ſich Marggraf Albrecht im J. 1517

begeben (*); und die ſtrittigen Grenzen mit Maſovien
wurden durch Bevollmächtigte beider Theile berich
tigt (*). Die Pohlen behielten die in den Jahren 152o

und 1521 in Oſtpreußen gemachten Eroberungen beſetzt;
und der Orden that dieſes mit denen Städten, welche er
im Ermlande eingenommen hatte (*).
Mit der Religion war es noch immer äußerſt man

gelhaft beſtellt; noch wurde es durch Geſetze der Herr
ſchaft aufgetragen, für das Chriſtenthum ihres Geſin

des zu ſorgen, und Geſetze gegen Zauberer und Zauberey
gemacht (*). Selbſt Albrecht hielt im Jahr 1525
noch ein Geſeß gegen Wahrſager, Zauberer und die
Bockheiligung für nothwendig (*). Der angezeigte

Verſuch, die Worte des Predigers gleich in der Kirche
in die Landesſprache überſetzen zu laſſen, konnte wol die
Ausbreitung eines vernünftigen Chriſtenthums wenig be

fördern. – In den letzten Jahren dieſes Zeitraums
verminderte ſich die Zahl der Catholiken, indem die der
Pros
(33) Fritii Collect.
(34) Buch Io. Cap. 3.
(35) Ebendaſ.
(36) Ebend.

(37) Friedrichs zu Sachſen Landesordnung.
(38) Beylage XXII. .

/
-
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Proteſtanten beſtändig ſtieg (*). Im Betreff der Bi
ſchöfe war ſeit dem Thorner Frieden keine Veränderung
vorgefallen, außer daß Pabſt Sixtus der vierte den
Dietrich von Cuba, gegen die bisherigen Ordensrechte,
zum Biſchofe von Samland ernannte, und Job von
Dobeneck im Jahr 15 18, durch die Uebermacht der

Pohlen gezwungen, dem Könige gehuldigt hatte (“).

Das Anſehen der Biſchöfe war geſtiegen,

und ſie wur

den, welches vorher nie der Fall war, bey Abweſenheit
des Hochmeiſters zu Statthaltern über Preußen ge

ſetzt (*). Gegen die eingebohrnen Preußen herrſchte
noch immer der ehemalige Widerwille; es blieb ihnen
unterſagt, Handwerke zu erlernen, ja ſelbſt als Geſinde

in den Städten zu dienen (“). Mit der Ohnmacht des

Ordens ſtieg die Macht des Adels und der Städte, hin
gegen die Bauern wurden auf mancherley Weiſe be

drückt; ihre Freyheit wurde immer mehr eingeſchränkt,
und die Beſtrafung der Leibeigenen, wenn ſie entwichen,
geſchärft (”).
Im Betreff der Perſon des Hochmeiſters blieb ſich
alles gleich, nur daß er ſich der pohlniſchen Lehnsherr

ſchaft und der damit verknüpften Huldigung auf man
cherley Weiſe vergeblich zu entziehen ſtrebte, und da
man auf den Entſchluß kam, Fürſten zu Hochmeiſtern

zu erwählen, hiebey den Rath des Kaiſers und der Chur
fürſten befolgte, ſo verlohe hiedurch die Wahlfreyheit
des Ordens ihre ehemalige Unbefangenheit, und der Höf
I 4
des
-

(39) Grunau, Tr. XXII–XXIV.
(4o) Buch 10. Cap. 3.

(41) Hartknoch A. u. N. Pr. p. 649.
(42) Beylage X.
, (43) Ebend.
-

\

Zehntes Buch,

136

des fürſtlichen Hochmeiſters war nicht mehr, wie vor
mals, bloß mit Brüdern des Ordens, ſondern mehrere
Hofämter mit weltlichen Perſonen beſetzt (*). Zwey
der wichtigſten Comthureyen, Brandenburg und Balga,
wurden zu Zeiten des Hochmeiſters Friedrich von Sach

ſen eingezogen, der Verwaltung von Vögten übergeben,
und die hiedurchgemachte Erſparung dem Hofe des

Hochmeiſters zugewandt (*). Die Aufnahme der Poh
len in den Orden wurde verſchiedentlich beſtritten, und
die Pohlen begaben ſich endlich derſelben (“).

Die höchſte Gewalt war, ſeitdem Fürſten zu
Hochmeiſtern gewählt wurden, nicht mehr in ſo hohem
Grade, als vormals, mit dem ganzen Orden getheilt,
beſonders handelte Marggraf Albrecht eigenmächtiger,
als irgend einer ſeiner Vorgänger; wenn gleich wieder
von einer andern Seite die Macht der Stände ſtieg.

Biſchöfe und die Bürgermeiſter von Königsberg wurden
in Abweſenheit des Hochmeiſters zu Statthaltern einge
ſetzt, und die Stände forderten ſogar das Recht, dieſe
Statthalter gemeinſchaftlich mit dem Hochmeiſter zu er
nennen (*); und die Anordnungen, welche Martin

Truchſeß von Wetzhauſen in Betreff der Magdeburgi
ſchen lehne machte, erhielten nicht mehr den Namen des

Privilegiums, ſondern eines Uebereinkommens mit den
Ständen (*).

-

Im Betreff der Regierungsweiſe fielen keine Ver
änderungen vor; doch finden wir aus den Zeiten des
Her
(44) Grunau, Tr. XXII.
(45) Hartknoch A. und N. Pr. p. 649.
(46) Buch 10. Cap. 3.
(47) Hartknoch l. c.

(48) Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen, fol. 28".
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Herzogs Friedrich zu Sachſen einen Ordenscanzler,

Dietrich von Werther, der nicht zugleich Bruder des
deutſchen Ordens war (*).

Die geſetzgebende Gewalt wurde, wie der Ein
gang aller Landesordnungen beweiſet, vom Orden zu

gleich mit den Ständen verwaltet; die Geſetze auf den
tandtagen ertheilt. – Von neuen Gerichtsordnung
gen finden wir nichts, als die Einrichtung des Grenzen

gerichts, worin über die Streitigkeiten der Unterthanen
Preußens und Maſoviens Recht geſprochen werden ſoll
te (*). Die Willkühr der Städte wurde in den Landes
ordnungen noch immer zur Hauptrichtſchnur empfohlen.
Friedrich zu Sachſen empfahl in der ſeinigen den Magi

ſträten, ſich nicht ſelbſt ihres Rechts zu begeben, und
die Gemeinen zuſammenzuberufen, ſondern bey wichti
gen Sachen bloß die Aelteſten der Gemeine und die Ael

terleute zu vernehmen. In der Landesordnung dieſes
Hochmeiſters, ſo wie in der des Hans von Tiefen, ſind
die neuen Criminal- und Polizeygeſetze dieſes Zeitraums
enthalten. Die Appellationen wurden dem altſtädtſchen

Magiſtrate genommen, und zu Folge der ſpäteſten An
gabe im Jahr 1517 aufs Schloß verlegt (*). In geiſt
lichen Sachen gingen die Appellationen nach Rom; ſo
finden wir aus dem Jahr 1496 einen Vergleich zwiſchen
dem Hochmeiſter Hans von Tiefen und dem ermländi

ſchen Biſchofe Lucas Wazelrod, wodurch ein Streit
beygelegt wurde, um deſſentwillen ſie ſchon nach Rom
appellirt hatten (*). Sonderbar iſt die Bürgſchaft des
J 5
(49) Erl. Pr. B. 5. p. 354.
(50) Beylage VIIl.

(51) Hartknoch 1. c. p. 56o.
(52) Fritii Collect.
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Philipp von Kreuz aus dem Jahr 1495, wodurch er ſich
da ihn der Hochmeiſter nicht aus dem Lande laſſen wol
te, verpflichtete, wenn ſeine Streitigkeit mit dem Com.

thur zu Coblenz nicht gütlich beygelegt werden könnte,
ſolche vor keinen andern Richter als den Hochmeiſter zu
ziehen (*).

Die Steuern wurden nur nach Bewilligung der
Stände erhoben, und wir finden aus dem Anfange des

Jahres 1525, daß die Forderungen des Hochmeiſters
durch die Stände verweigert wurden (*). Von neuen
Zöllen finden wir den im Tief, welchen Martin Truch
ſeß von Weßhauſen einführte, von eben demſelben die
Wiedereinführung des Strandrechts, und aus dem
Jahr 1522 die Abgabe von allen Waaren und Lebens

mitteln (*).

Die Münzen waren während des dreyzehnjähri
gen Krieges ſo ſchlecht geworden, daß aus einer Mark

fein, zehn Mark Geld oder zweyhundert Groſchen ge
münzt wurden, und die Verbeſſerungen, aus einer Mark
fein, acht Mark Geld zu münzen, fanden nur auf kurze
Zeit ſtatt. Die ehemaligen Schillinge des Ordens be

kamen nun den Namen der Groſchen. Der ungariſche
Goldgulden wurde daher mit dreyßig, und zu den Zei
ten des Hochmeiſters Friedrich zu Sachſen mit zwey und

dreyßig Groſchen bezahlt. Während der Hochmeiſterli
chen Regierung des Marggrafen Albrecht wurde die
Münze noch ſchlechter; der Goldgulden ſtieg auf acht

und dreyßig Groſchen preußiſch, und drüber; denn
e5

(53) Fritii Collect.

(54) Grunau, Tr. XXIII.
55) Ebend. Tr. XXII.
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es wurden aus einer Mark fein, dreyzehn, nachher
zwanzig zweyfünftheil Mark Geld und endlich noch
ſchlechtere Münze geprägt. Daher denn auch nach
dem Friedensſchluſſe ſo außerordentliche Reductionen

der Münze ſtattfanden; einige Achtgroſchenſtücke wur
den auf fünf Groſchen, eine andere Art derſelben auf
acht Schillinge, und die ſchlechten kupfernen Gro

ſchen auf drey Pfennige herabgeſetzt (*). Wegen des
ſchlechten Geldes ſtiegen die Preiſe der Lebensmittel; ein
Ochſe galt ſechs Mark, ein Kalb fünf und zwanzig Gro

ſchen; ein Knecht erhielt funfzehn Mark Lohn, ein Tag
löhner Eſſen und vier Schillinge täglich (*). Der im
mer zunehmende geringe Gehalt des Geldes, und die
Einziehung der Capitalien, welche die Geiſtlichkeit auf

liegende Gründe gegeben, oder wodurch ſie ſich nach das
maligem Ausdruck Zinſe erkauft hatte, ſchadete dem all
gemeinen Credit. Der Reiche forderte Silber zum Un
terpfand, und verkaufte es, wenn der Zahlungstermin
nicht eingehalten wurde (*). Die Zinſen ſtiegen daher

auch ſehr hoch, und Marggraf Albrecht zahlte bereits
über dreyzehn Procent für ein in Deutſchland aufgeborg

tes Capital (*). Nach Grunau's (*) Bericht erhielt
die Stadt Königsberg im Jahr 1522 auf zehn Jahre

das Recht zu münzen; aber da ſie zu geringhaltige Münze
ſchlug, wurde ihr dieſes Recht nach fünf Jahren wieder
genommen (“). Auf das Bernſteinregal wurde mit
größ“
(56) Braun vom Poln. und Pr. Münzweſen, p. 43–48.
(57) Grunau, Tr. 1X.
(58) Ebend. Tr. XXIII.

(59) Beylage XV.
(Öo) Tract. XXII.

(0) Henneberger, p. 175.
/
„-
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größter Strenge gehalten, und Marggraf Albrecht
te, zur Verhütung der Defraudation, beſondere 2
ſeher am Strande, welche den Bernſtein der fürſtlic

Cammer einliefern mußten (*). Neue Lehnsge
ſind das ſamländiſche Privilegium (*) und die Vera
nung des Truchſeß von Wetzhauſen (*), wodurch
Nachfolge des weiblichen Geſchlechts in den Magde

giſchen tehen, und zugleich die Art und Weiſe de
Nachfolge beſtimmt wurde.

Die Rriegsſtaatsverfaſſung war Hauptau
merk des Ordens. Es wurde niemand zum Bürger

genommen, der nicht die erforderlichen Waffen be
oder ſich ſolche in einer beſtimmten Zeit anzuſchaffen
pflichtete (*); und Verhandlungen aus dem J

1567 machen uns mit der ganzen Kriegsſtaatsver

ſung, zum Theil mit der Statiſtik des Zeitalters, m
aber noch mit der wirklich muſterhaften Ordnung,
che im Gebiet des Ordens zu Kriegszeiten herrſchte,

kannt. Oſtpreußen war in fünf Orte eingetheilt:
Pomeſaniſche, Natangiſche, Wiltniß, Samländ
und Königsbergiſche Ort. In jedem dieſer Orte wa

die, welche zu Ritterdienſten oder Kriegsdienſten
Pferde verpflichtet waren, ſo wie die wehrhaften Bät
und Bauern, aufgezeichnet. Die Zahl derer, we
in allen fünf Orten zu Pferde dienten, betrug 2r
der Bürger und Bauern 175oo; hievon ſollten 78
Mann vier und zwanzig Schlöſſer und zwanzig Stä
welche man zu vertheidigen beſchloß, beſeßen; und

war genau beſtimmt, wie viel Mann in jeder St
(62) Leo, p. 348.

(63) Beylage VII.

(64) Beylage IX.

(65) Beylage XXIII.
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Drey und zwanzig

Schlöſſer und ſiebenzehn Städte ſollten unbeſetzt bleiben;
alle Victualien, und was zur Fütterung dienen könnte,

ſollten in die beſetzten Schlöſſer oder Städte geſeafft,
und damit der Feind ſich nicht feſtſetzen könnte, die uns
Heſetzten Orte bey ſeiner Annäherung zerſtört werden.
Marienwerder, Rieſenburg, Raſtenburg und Königs

9erg wurden beſtimmt, um alles Kirchenſilber aufzuhe
Yen, damit der Feind keine Beute machen könnte. Außer
der Beſatzung kamen in jeden feſten Ort zwey Prieſter,
in Wundarzt, Zimmerleute, Maurer, ein Schmidt,
in Böttcher und ein Schneider, und es wurden zugleich
alle Bedürfniſſe geliefert, welche dieſe Handwerker für die
Beſatzung brauchen konnten. An Waffen wurden Schlan
zen, Steinbüchſen, Hakenbüchſen und Handröhre gelie
fert, nebſt Pulver, Bley, Kugeln und Steinen zum

Geſchüß, Armbrüſte und Pfeile dazu.

Das Pulver

machen mußte allgemein bekannt ſeyn, weil auch Uiefe
rung von Salpeter, Schwefel und lindenen Kohlen ge
boten wurde. Zu den Feuerlampen, woraus man Feuer
auf die Feinde warf, wurde Pech, Theer und Hanf be

ſtellt; um ſich ſelbſt gegen das Feuer zu ſchätzen, dien
ten Feuerhaken, Leitern, Feuereimer und meſſingene

Feuerſpritzen. Man muß ſich noch damals des griechi
ſchen Feuers bedient haben, weil man ein Feuer ein
warf, welches nicht mit Waſſer gelöſcht werden konnte,
und zu deſſen Löſchung in jeder Veſte ein Vorrath von
Aſche ſeyn mußte; ein Beweis, daß die Uöſchung des

Feuers mit Aſchlauge keine neue Entdeckung iſt. Außer
dem wurden an jedem Orte Schanzkörbe, lange Piken,

Hellebarden, Schaufeln und dergleichen Geräthe ange
ſchafft, und zum Beweiſe, daß unſere Voreltern gegen
die Beſchwerlichkeiten vielleicht nicht einmal ſo ſehr als

wir abgehärtet waren, Pelze und Filzſchuhe für die,
welche auf die Wache zogen.

Beträchtlich iſt der Vor

rath von Lebensmitteln, der in jede Veſte geſchafft wurº
de;

.

-
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de; wir ſehen daraus, daß Suppe von Hanfſaamen
wöhnliche Speiſe, und Pfeffer ein unentbehrlich
würz war. - Außer dem Zucker finden wir kein Me
ment. – Zu Feldherren des ganzen Landes waren
Biſchof von Pomeſanien und der Ordensmarſc
wählt worden; in jedem der fünf Orte waren drey
leute beſtellt; hierunter war nur ein Mitglied des
und vierzehn vom Adel. In jedem Cammeramte
ähnlichen Diſtricte war ein Rittmeiſter zu Anfü
der Truppen; jede Stadt wurde in vier Quarti
thcilt, und jedem Quartiere ein Viertelmeiſter vorg
Wenn ein Theil der aufgezeichneten Mannſchaft au

ſo gaben die Zurückgebliebenen den Marſchirenden
ein Fußgänger bekam wöchentlich acht, ein Reuter
Scott, welches, wenn wir den Ducaten zu d
Groſchen damaliger, und drey Thaler heutiger
rechnen, auf den Fußgänger zwey Gulden
den Reuter einen Thaler wöchentlich macht. Der
war von Erlegung dieſes Soldes befreyt (**).

Da Marggraf Albrecht allein zweyhundert und
ben und dreyßig Kanonen und funfzig Mörſer git

ließ (*), ſo muß die Artillerie des Ordens ſehr betr
lich geweſen ſehn. Die Bomben ſind wahrſcheinlich
Erfindung des Ordens, indem ſich Marggraf Albt

ihrer ſchon im Jahr 152o bey der Belagerung von H.
berg bediente; ſie waren von den heutigen freylich
ſchieden, denn an der großen mit Pulver gefüllten
gel waren kleine befeſtigt, die, wenn erſtere

Ä

aufs neue fortgeſchleudert wurden (*). Wir finde
keinem Geſchichtſchreiber einen frühern Gebrauch
Bomben erwähnt. Die Pohlen hatten auch Möi
warfen aber nur Steine, und das Geſchüß, welche
ſich aus Danzig und Elbing erborgt hatten, war

ſchlecht – oder ihre Artilleriſten ſo ungeſchickt, t
-

(66) Beylage XXIV.

(67) Grunau, Tr. xx.

(68) Heyde Arch. vet. et nov. Heilsberg. Mſcr.
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ſie im Jahr 1520. Marienwerder belagerten, die
nonen beym erſten Losbrennen zerſprangen (*). Die

nziger wußten das Metall der zerſprungenen Kano
nicht wieder zu gebrauchen; hingegen Marggraf Al
ht wußte es ſehr gut zu benutzen (**). Söldner
rden in dieſem Zeitpuncte nicht mehr ſo ſtark als vor
gebraucht, doch hatten die Pohlen noch Deutſche, als
tar11 gekleidet, und Böhmen in ihrem Solde; den
zen Hinderte wahrſcheinlich ſein Geldmangel, eine ſol
Menge von Söldnern, wie ehedem, zu verſammlen.
s Recht des ZKrieges war noch ausſchließend beym

sen; der Adel murrte, da ihm Marggraf Albrecht
im Jahr 1525 zu rüſten befahl, ſchlug aber ſolches
h nicht ab; dagegen erhielt er und die Städte im
nlichen Jahre einigen Antheil an dem Rechte des

iedens, der Bündniſſe und Geſandtſchaften; in
n der Adel und die Städte auf die zu Presburg ange
ten Unterhandlungen zugleich mit dem Orden ihre Ge
dten, und zwar jeder Stand in gleicher Anzahl ab
tigte (7“).

Die auswärtigen Verhältniſſe des Ordens wa
von ſeiner Lage abhängig. Er ſuchte ſich jetzt mehr
den STaiſer zu ſchmiegen, und mit dem Reiche in ge
uere Verbindung zu treten. Seine fürſtlichen Hoch
eiſter ſchafften ihm auch manche Verbindung, vorzüg
h mit den Hauſe Brandenburg; aber die Lage des
eichs war den Wünſchen des Ordens nicht günſtig.

eine Freundſchaft mit Pohlen war abhängig von der
ereitwilligkeit, womit der Hochmeiſter den Huldi
ngseid leiſtete; die Verſagung deſſelben hatte Uneinig

it und Krieg zur Folge. Die Könige von Ungarn,

öhmen und Dännemark, waren dem Orden in ſo fern
neigt, als es ihr Staatsintereſſe mit ſich brachte; aber
-

nicht

(69) Chronik vom pohlniſchen Kriege, auf der Stadtbibl. zu
Königsberg, Mſcr.

(7o). Grunau, Tr. XX.

(71) Ebend. Tr. XXIII.

**
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nicht mehr bereit, den geiſtlichen Ritterorden um ſeine
ſelbſt willen, oder aus Ehrfurcht für ſeine Patronin,
thätigſt zu unterſtützen. Die Brüder des Ordens außer
halb Preußen, ſtanden nicht mehr mit dem Hochmeiſter

in der engſten Verbindung, ſeitdem die Wahl der Mei
ſter in Deutſchland und tiefland nicht mehr von ihm,
ſondern ganz von dem Capitel der Provinz abhängig
war. Durch die vielen Veräußerungen der außerhalb
Preußen liegenden Ordensgüter, während der Kriege
mit Pohlen, war der Deutſchmeiſter auf die Vermin

derung ſeiner Macht aufmerkſam geworden, und mehr
darauf bedacht, dieſe zu erhalten, als durch neue Auf

opferungen dem Orden in Preußen beförderlich zu ſeyn;
und der Meiſter in Liefland hatte ſich ſeit dem Jahr 1513
die Unabhängigkeit vom Hochmeiſter erkauft (F*).

Durch die freyere Denkungsart in Religionsſachen
war die Achtung und Theilnehmung gegen den Orden

ſchon beträchtlich vermindert; die Reformation ſchwäch
te ſie im ſtärkern Grade.

Ihr Eingang in Preußen,

vorzüglich aber das unverdeckte Betragen des Biſchofs
Georg von Polenz, vernichtete das günſtige Verhält,
niß, worin der Orden mit dem päbſtlichen Hofe ſtand.

Und da ſelbſt das päbſtliche Anſehen jetzt ſchon beträcht
lich geſunken war, ſo konnte auch der Pabſt nicht mehr
wie ehemals zum Beſten des Ordens wirken. Der alte
Bundesgenoſſe des Ordens, der hanſeatiſche Bund, war
geſchwächt, und hegte auch, ſeitdem die mehreſten gro
ßen Städte Oſtpreußens an Pohlen gekommen waren,

nicht mehr die alte Anhänglichkeit für den Orden, folg
lich war dieſer nun ſich ganz allein überlaſſen, und hätte,
um Preußen nicht zu verlieren, oder wenigſtens, um

ſich länger darin zu behaupten, den ewigen Frieden zu
Thorn nie ſchließen, oder Pohlens treuer Vaſall bleiben
müſſen.
(72) Buch 1o. Cap. 3
-------
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der Stände des Herzogthums Preußen, fol.
2o.–27. Codex Dipl. Pol. 7 IV. p. 163–17 . – – –
ad abolendas omnes displicentias, odia, ſimultates, et
quaslibet hoſtilitates, quae interpraefatum Dom. Ludovi

cum Magiſtrum, Commendatores et ſuum Ordinem, ſuosque
Praedeceſſores ab una, et Nos Praedeceſſoresque noſtros
Reges Poloniae partibus ab altera, qccaſione Terrarum

Pomeraniae, Chelmenſis et Michalovienſis frequentius
annis ſuperioribus usque ad bellorum gravia diſcrimina
conſurgebant: – Terra Culmenſis cum ſuis caſtris, civi
tatibus, et oppidis ac fortalitiis, videlicet Thorun, ve
teri et nova, Birgelau, alias Byrzglowo, Aldehaus, alias

Starygrod, Culmen alias Chelm, Venczelau alias Dunis
law, Leipe alias Lipno, Schenenzeh alias Kowale, Rog
hauſen alias Rogozno, Engelsberg alias Koprzywno, Re
den alias Radzyn, Grundentz alias Grudzancz, Golau
alias Golub, Papawal. Papow, Strasberg al. Brodnica,
Litteberg al. Ludberg, Bratian, Neumarkt al. Novoforo,
Leſſen alias Laſſyno, cum ſuis omnibus pertinentiis et vil
lis, etiam quae pertinebant ad judicium et banderium Cul
menſ et cum tota Terra Michalovienfi, nihil excipiendo,
item totaTerra Pomeraniae juxta antiquos terminos ſuos,
cum univerſis caſfris, civitatibus et oppidis, munitioni
bus in ea conſiſtentibus, videlicet Gdanczk alias Gdanſk,

Puwczik alias Puczki, Lawenborg alias Lemberg, Heyle
alias Hella, Liebe alias Coſzczerzyn, Grebyn alias Gra
bina, Derſchaw alias Tzow, Mewe alias Gniew, Sthar

garth, Neweburg alias Nowe, Swetcze alias Swyecze,
Geſch. Pr. 4, Hd,
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Omek alias Offiek, Jeffenicz alias Jafieniecz, Kéyfchau alias

KyMzowa, Slochau alias Slochow, Konycz alias Chayny.
cza, Fredeland, Hamerfteen, Benthaw alias Bytow, Tu
chel alias Tuchola, Sobbycz alias Sobowicz, Schoneke
alias Skarzewo, Baldenborg, et,cum Naria, fluviis, aquis,

mari ac pifcaturis, quae funt in cauda maris alias Hap,
villis, portibus, infulis et pertinentiis univerfis, et do
minio univerfali, directo et utili, mero et mixto , ad Nos

et Regnum noftrum Poloniae pertinebunt et fpectabunt,

pertinereque et fpectare debebunt,—. Tenebiturque D. Ma
gifter I.udovicus, Commendatores et Ordo Teutonicorum
praedictus, ipfis Terris Pomeraniae, Chelmenfi et Micha
lovienfi, et illorum juri, proprietati, titulo, et dominio

quomodolibet et ex quacunque caufa, fibi et Ordini in
illis competenti, pro fe, SuccefToribus et Ordine fuis, re
nunciatione et ceffione perpetua, irrevocabili et fponta
nea, de certa et exprefîa fcientia cedere et renuntiare, fè
que et Ordinem fuum Terris praefatis Pomeraniae, Chel
'men. Michalov. in perpetuum abdicare, ac omnes infcri
ptiones, donationes, renuntiationes, ceffiones, refigna
tiones, cónfirmationes, literas, privilegia, inftrumenta,
venditiones, emptiones, lauda, arbitria, fententias, pro
nunciationes. monumenta et decreta in favorem Magi
ftri et Ordinis fuper terris praedictis per Summos Ponti
fices, Imperatores, Reges, Principes, Duces, Marchio

nes, Comites, et quascunque Perfonas Ecclefiafticas vel
mundanas, cujuscunque conditionis, dignitatis, praeemi
nentiae vel tenoris exiftant, confectas, decretas et con

ceffas abolire, extinguere, mortificare, et illis pro fe,
Succefíoribus fuis et Ordine, non per errorem, coacte
aut improvide, fed libere, fpontanee, ac de. certa fcientia
perpetuo cedere et renuntiare, et jus omne, quod Ma

giftro et Ordini in praefatis Terris quomodolibet com
petebat, in Nos et Regnum noftrum, Succefforesque no
ftros Reges Poloniae perpetuo transferre, et Militares,
Nobiles, Vafallos, Cives, Terrigenas, et quoscunqne
fubditos, Ecclefiafticos et faeculares terrarum, civitatum,
• diftri
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•um praedictorum ab omni fua fideli- ,
`“ere et relaxare: Excepto, quod
•, et pifcaturarum Epifcopi et

32.
»

•ofito in mari falfo, item
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`'caturis dictae Ecclefiae,

* usque ad dictum
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'efcenfum Nergiae
- et NeudorfF ac

•

utilitate, atque ipfum
..um et theloneo antiquo
-cuo habebunt et poffidebunt,
lun Nergiae cum praedictis villis et
,.atia praefato D. Magiftro et Ordini per
..nus et affignamus, refervata tamen Nobis
aatione fuper dicta portione Nergiae, prout et
tota Nergia, illam Nobis refervavimus, hoc etiam
cto, quod Magifter et Ordo nullum caftrum aut mu

-

-2
-

<
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ntum fuper dicta portione Nergiae fibi donatae aedi
e vel aedificari facere, neque novum teloneum, vel

amen imponere debeat.
A ltem, ex certis bonis refpectibus Nos moventibus, et
;:£praefentis pacis ftabilimento, Caftrum et Civitas Marien
cum duabus infulis, magna videlicet et altera parva,
dicitur Fifchan Woyfchowerder, et cum integritate la

aufen, et cum fuis omnibus pifcaturis, pifcatoribus et
ket cum diftrictu Szarpaw, et omnibus aliis attinentiis
illisfuis, eo tamen excepto, quod villae Aldenoffet Klep
„et quae pertinent ad Holandh, Kielborn et Hohendorff,
ultima fola Militarium eft, et pertinet ad Preufemerk,T
mm ;

…

ant facultatem in lacuDrauffen pifces pro fuo benepla
ficandi juxta morem antiquum. Item Caftrum et op
mSthum cum omnibus antiquis fuis juribus, cohaeren
et pertinentiis univerfis. Item Civitas Elbing utraque
* et nova, cum diftrictu villarum, limitibus et jure, '

*. um oppido Tolmyth et ejus diftrictu et fuo officio fyl
?
test;

m et nemorurn, alias Valdapth,` et cum fex villis te
Sę 2
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nutae et caftri Holanth, videlicet Pylonen, Myslothyno,
Barthkoin, Kumensdorff, Weklicz, Preufchenmark, cum
/

quinque villis, quae ad oppidum et diftrictum Melchawfze
pertinebant, videlicet magna Staban, parva Staban, Scho
nemor, Pomerendorff et Volfzdorff.

Item oppidum et diftrictus Krifchburg alias Dzirgon,
cum fuis libertatibus, Militaribus, Nobilibus, Vafallis, villis,

lacubus, molendinis et caftro, ita tamen, quod demoliatur
caftrum, et cum pertinentiis ejusdem univerfis, incipien
do ab uno latere oppidi praedicti Krichsburg, -et defcen
dendo fluvium Szyrgiae usque ad lacum Drawffen, Curia
tamen Dollefteth cum ipfius molendino apud D. Magi
ftrum et Ordinem remanente; ab alio vero latere dicti
oppidi afcendendo et tranfeundo usque ad finales grani.
cies dicti oppidi Krifchburg et villae Hulderftadt mutuo fe

contingentes: eadem villa a finiftris in ditiope noftra et
Ordinis remanente, abinde vero directius eundo ad Ec
-*

, clefiae Pomezanienfis fines proximiores, ubi omnia et fin

gula fub dictis finibus ad partem caftri noftri Mariemburg
confiftentia, villa Manfterburg iterum in parte D. Magi
ftri et Ordinis remanente cum curiis, allodiis, et quibus
cunque aliis pertinentiis ad dictum caftrum noftrum Ma
riemburg fpectabunt et pertinebunt; caetera vero alia om
nia et fingula ad Cameratum et generaliter ad diftrictum
Krifchburg usque in praefens pertinentia pari modo cum
oppidis, curiis et allodiis, militaribus, terrigenis, villis,
pifcaturis, aquis, nemoribus, et aliis fin gulis pertinentiis fpe

ctabunt ad caftrum D. Magiftri et Ordinis Preufchenmarck
perpetuo et in aevum pro Nobis Regibus et Regno Polo
niae remanebunt, ita, quod caftra, civitates, oppida,

diftrictusque praedicti ex nunc et de caetero vigore prae
fentis unionis et foederis ad jus, proprietatem, fortem,

et titulum Regni Poloniae pertinebunt et fpectabunt, per
tinereque et fpectare debent perpetuo et in aevum.
Dominus quoque Magifter Ludovicus, Commenda

tores et Conventus praedicti pro fe et fuis SuccefToribus,
caftris, civitatibus, oppidis, infulis, lacubus, pifcaturis,
-

pifca

!

-
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piſcatoribus, cameralibus et officiis praedictis, ac illorum
diſtrictibus et villis, perpetua et irrevocabili renunciatio

ne, de certa et expreſſa ſcientia, juri quoque, ſorti, pro
prietati, titulo et dominio quomodocunque, et ex quali
cunque cauſa, Domino Magiſtro, Commendatoribus, Of
ficialibus et Ordini ſuis in illis competentibus, per ſuas
patentes literas cedet et renunciabit, et omne jus, quod .

eidem Domino Magiſtro, Commendatoribus et Ordini
ipſius in caſtris, civitatibus, oppidis, inſulis, lacubus,
piſcaturis, diſtrictibus et villis praedictis quomodolibet
competiit, vel competere potuit, in Nos Caſimirum Re

gem, Succeſſores noſtros Reges et Regnum Poloniae,
ſpontanee et de certa ſcientia, perpetuo transtulit et ap
plicavit.

»

>

-

Milites quoque, Nobiles, Vaſallos, Terrigenas et
Cives, et quoslibet ſubditos Eccleſiaſticos et ſaeculares
praefätorum diſtrictuum, terrarum, civitatum et locorum
ab omni fidelitate, juramento, ſubjectione, homagio et
qualibet ſponſione abſolvet, dimittet et relaxabit. Cae
tera vero caſtra, civitates, diſtrictus, fortalitia, villas et

dominia in Terris Pruſſiae, tam in terris quam in aquis
conſiſtentes et conſiſtentia, videlicet Kunygsberg caſtrum
cum tribus civitatibus, item caſtra et oppida Lochſteth,
Wargien, Gyrmau, Poboton, Kudau, Schoken, Kai
men, Kremiten, Waldau, Tapiau, Tapelauken, Nar
beckten, Inſterburg, Allenburg, Wonsdorff, Gyrdauen,

Angyrburg, Nordenborg, Labiaw, Laukiſchken, Tyl
zath, Ragnyth, Roſſipten, Wynthborg, Memel, Bran
denborch, Crewczeborgk, Pridelant, Barthen, Leczen,

Balga, Heylygenbeil, Synthen, Landzberg, Preiſcheilau,
Bartenſtein, Seſteen, Zegensborg, Rain, Raſtenborg,
Lycke, Johannsburg, Holand, Lybeſtath, Molhuſen,
Morung, Paſenheym, Ortelsburg, Oſterrode, Hohen--

ſteen, Naydenburch, Soldau, Ligenburg, Dewczeilau,
Preuſemarg, Lybemole et Salefelth, quaecunque alia ca
ſtra, civitates, oppida, diſtrictus, territoria et villas cum
eorum ſubditis, Militibus, Terrigenis et Vaſallis, aquis,
K 3
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nemoribus, lacubus, et aliis pertinentiis univerfis, qui
buscunque cenfeantur nominibus, Dominus Magifter, Com
mendatores, Conventus et Ordo perpetuo et in aevum,

quiete et pacifice, abfque omni noftro et Succefforum
noftrorum Regum , et Regni Poloniae impedimento,
perturbatione et moleftatione, poffidebit, et illorum ple
num habebit ufum et dominium. — — — Epifcopatus
infuper et Ecclefia Sambienfis cum fuis caftris, civitatibus,

oppidis, videlicet Fifchhaufen, Tirenberg, Labelau, Pow
den, Jürgemborg, Zalau et Neuenhaufs, et cum omnibus
vafallis, villis, et pertinentiis fuis univerfis, fub ditione
Domini Magiftri et Ordinis fui perpetuo confiftet et rema
nebit. — — — Nos Cafimirus Rex Poloniae praedictus,
praefatum Dominum Ludovicum Magiftrum, Commenda
tores fuos et Ordinem in Pruffia, omnesque eorum Suc

ceffores in noftrum et Regni noftri Poloniae Principem,
Confiliarium perpetuum: Commendatores vero principa
liores, quos Dominus Magifter et Succeffores fui pro tem
pore duxerint deputandos, in Confiliarios noftros et Re
gni noftri, et in noftram ac Regni Poloniae protectionem,
fubjectionem et defenfionem perpetuo duraturam affumi
mus, pollicentes in verbo noftro Regio, et fub fide prae
ftiti juramenti, pro Nobis et Succefioribus noftris Regi
bus et Regno Poloniae, quod praefatum Dominum Magi
ftrum, Commendatores et Ordinem, Praelatos, Milites,

Vafallos et fubditos fuos in Pruffia, eorumque Succeffo
res affectione Regia tractabimus, honorabimus et dilige
mus, ipfumque Dominum Magiftrum, Commendatores

et Ordinem, SuccefTores, Praelatos, Milites, Nobiles,
Cives, fubditos et terras eorum, velut Principis Confilia

rii et unitorum noftrorum in eorum juribus, libertatibus,
privilegiis, munimentis et limitibus, quae praefenti uni
oni et foederi, aut ejus articulis et conditionibus non
contrariantur, confervabimus, ab univerfis quoque eo
rum hoftibus, vexatoribus et impugnatoribus in Terris
eorum praedictis Pruffiae tuebimur et defendemus. Te
nebitur quoque praefatus D. Ludovicus Magifter et qui
*
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1ibet Succeßor fuus in Officium Magifterii afTumptus et
affumendus poft fex menfes a die afïumptionis in Magifte

rium, fe Nobis et, Succefíoribus noftris perfonaliter re
praefentare, et illis pro fe, Commendatoribus et Terris
Pruffiae, Nobis et Succefforibus noftris Regibus et Regno
Poloniae praeftare debitae fidelitatis, de obfervanda prae
fenti pace, ac nunquam petenda abfolutione feu relaxatio
me juramenti, nec uti conceffa aut concedenda, juramen
tum, ac in noftra Cafimiri Regis, noftrorumque Succef
forum Regum Poloniae, finiftra parte primarium habere

locum et feffionem, quem quidem D. Ludovicum Magi
ftrum fuosque SuccefTores, Commendatores, Praelatos,
Milites, Vafallos, Conventum et fubditos, Terrasque
omnes Pruffiae ab iis nunc poffeffas et impofterum poffi
dendas, conquifitas et conquirendas, etiam in Terris pa
ganorum extra Terras Pruffiae, Nobis et Regno noftro
Poloniae perpetuo connectimus, jungimus, unimus et.
invifceramus, ea conditione et refpectu, ut praefatus D.
Ludovicus Mlagifter, fui Succeffores, Commendatores et
Conventus, Praelati, Barones, Mlilites, Terrigenae et

perfonae fingulae, tam Ecclefiafticae quam Saeculares, et
omnes Terrae eorum atque homines in illis degentes in

Prufìa fint amplius et de caetero Nobiscum, Succeffori
bus noftris Regibus, et cum Regno noftro Poloniae unum
et individuum corpus, una gens, unus populus in ami

citia, foedere et unione, nullum alium, praeter Summum
Pontificem, quam Nos Cafimirum Regem, Sncceffores
noftros et Regnum Poloniae pro fuo Capite et Superiore

recognituri. Teneantur infuper et fint obligati Nos, Suc
cefTores noftros Reges et Regnum Poloniae five in pro

fperis five in adverfis nunquam deferere, fed Nobis et
Succefíoribus noftris Regibus et Regno. Poloniae contra
omnes hoftes et adverfarios noftros et Regni noftri Po
loniae more aliorum Praelatorum, Principum et Baro

num Regni affiftere, Nosque et Regnum Poloniae in no
ftris guerris, et in adverfitatibus eorum, potentiis, con

filiis, auxiliis, et fuffragiis opportunis adjuvare, nec
-
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fine noftro et Succefforum noftrorum Regum Poloniae:
Nos quoque et Succefíores noftri Reges Poloniae fine
Magiftri, Succefforum, Praelatorum, Commendatorum

et Militarium fuorum Pruffiae, fpeciali et expreffo con- •
filio, voluntate et confenfu, cum quibuscunque perfonis,
quacunque praefulgeant dignitate, celebrabimus, ftatue
mus aut firmabimus aliqua foedera, infcriptiones vel con
tractus, publice vel occulte, per fe vel fubmiffas perfo
nas: Sed nec Dominus Magifter, Commendatores, eo

rumque Succeffores, bella aliqua contra Catholicos fine
noftro et Succeßorum noftrorum Regum et Regni Polo
niae fpeciali movebunt confenfu.
— — cum praefato D. Ludovico Magiftro, Com
mendatoribus fuis et Conventu, pro bono pacis deveni
mus, et illud inter Nos concordavimus, quod Epifcopa
tus, et Ecclefia Culmenfis ad Ecclefiam Gnefnen. redeat,

— — — quae etiam cum fua Dioecefi et omnibus caftris,
civitatibus, oppidis et munitionibus fuis, videlicet Chel
ma alias Culmenfch, Lubawa alias Lobaw, Kurzalthnik
alias Kurnik, Varmbrzezno alias Fredeke, et omnibus

diftrictibus, Nobilibus, vafallis, villis, et pertinentiis
fuis univerfis, fub noftra, Succefforum noftrorum Regum
et Regni Poloniae confiftet perpetua ditione, patrocinio
et defenfa. — — quod Varmienfis Ecclefia et ejus Pon

tifex pro tempore cum fuo Venerabili Capitulo Varmienf.
ex nuuc et de caetero cum omnibus fuis caftris, civitati

bus, oppidis et munitionibus, videlicet Helsberg, Brauns
berg, Warmidth, Szeburg, Vartenberg, Refzchel, Bi.
fchoffteyn, Alefteyn, Guthftath, Melizak, Frawenburg
et Bifchofsburg, cum omnibus diftrictibus, Nobilibus et
Vafallis, villis, pertinentiis et attinentiis fuis, in noftra et
Succefforum noftrorum Regum et Regni Poloniae ditione,
` fubjectione et protectione confiftent, — — — Vincentio
• . Kielbafa morte abfumpto, ad praefatam Ecclefiam Pome
zanien. regularis perfona dicti Ordinis, in Pontificem eli
getur et fubftituetur, Sanctiffimi Domini noftri Papae gra
tia et favore ad id accedente, gaudebitque noftra prote
ctione,

-
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ctione, confiftens fub Magiftri et Ordinis tam religione
quam ditione.

— — quod nulla telonea, depofita, gabellas, fora
lia, five quafcunque aliàs cenfuationes, locis et perfonis
in Regno noftro Principatibus et Dominiis noftris, et Re
gni noftri imponemus de novo, aut imponi permittemus,
tam in terris quam in aquis, fed tantummodo utemur im

pofitis, quod idem Dom. Magifter Ludovicus, Succefío
res fui, Commendatores et Conventus in Terris Pruffiae

fuis obfervabunt. — — quod deinceps et a modo ad Or
dinem S. Mariae Teutonicorum praedictum in Terris Pruf.
fiae confiftentem, perfonae idoneae et Ordinis capaces

etiam ex fubditis quibuscunque Regni noftri Poloniae,
Principatuum, Terrarum et Dominiorum ejus affumantur,
ita tamen, quod ultra mediam partem affumere de illis
non teneantur, et in di(tribuendis Commendariis et Offi

ciis Ordinis juxta dictam medietatem Magifter et Commen
datores teneantur ad illos bonum habere refpectum.

Ma

gifter vero eligetur vir magis utilis et idoneus fecundum
Regulam Ordinis et inftituta. Qui cum fit nofter et Regni

Poloniae Princeps et Confiliarius, non debebit fine fuo
demerito et noftro fcitu per Commendatores et Conven
tum a Magiftratu amoveri. — Item, quod fubditi Dom.

Ludovici Magiftri, ac Terrarum praedictarum fuarum
Pruffiae, undecunque et cujuscunque gradus, ftatus et
conditionis fuerint, qui caufa negotiationis, vel alia ad
Terras quascunque noftras, Regni noftri, Principatuum et
Dominiorum praedictorum venerint, per Nos Principes,
Barones, fubditos, five etiam extraneos, cujuscunque
ftatus vel

gradus fuerint, impediri, conveniri, vel arre

ftari non debent ; fed in Pruffia fi quid actionis habuerint,

actores juxta Terrarum jura municipalia illos conveniant,

et querelae hujusmodi fopiantur. Delinquens tamen in
loco delicti deprehenfus, et contrahens de contractu re

, centi in loco contractus poterit conveniri; fed fi de loco,

ubi contraxit, recefierit publice vel occulte, coram Ju
dice fuo conveniatur.
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cos vel colonos ſuos, qui propter guerras aut alias ab eo

receſſerunt, poſſiteos repetere, quiet ſibi dimittiet re
ſtitui debent, –

Volumus autem, quod omnes venditiones, donatio
nes, alienationes, libertationes et inſcriptiones inde et
ſuper oppidis, villis, caſtris, quae Nos Rex Caſimirus di
cto Domino Magiſtro et Ordini prout ſupra aſſignaretene.

mur, hujusmodi guerris durantibus, quovis modo factae
fint caſſae, irritae et nulae, –

– quod omnes profugi, ſpoliati, exules, militares
videlicet Nobiles et Terrigenae, tam de Regno noſtro
Poloniae, Ducatibus, Dominiis noſtris et Regni noſtri,

et Epiſcopatus Varmienſis, quamde Terris Domini Ms
giſtri et Ordinis praedicti quibuscunque, poſſint rediread
propria, et de bonis fuis dimiſſis diſponere probeneplaci
to ſuae voluntatis, ad quorum quietam et plenam poſſeſ
ſionem tenebimur illos aut proximiores illorum admittere
et defendere admiſſos, non obſtante quod hujusmodi bo
naeorum per Nos aliis quibuscunque perſonis fint ad vi
tam, aut ad tempus, vel in perpetuum obligata, donata
vel inſcripta, – – – – Actum et datum in Thorun
die Solis decima ſexta Octobris, Anno Domini 1466. –

Beylage II.
5artknoch Alt und Meues Preußen, p. 649. Die
Einwohner des Landes ſind bey ihren vorigen Freyheiten und
Privilegiis verblieben, nur daß ihnen die Macht benom
men, ohne Bewilligung des Hohemeiſters zuſammen zu kom
men, und von dem gemeinen Beſten abſonderliche Rath:

ſchläge zu halten.

Dazu haben ſie auch nicht können einige

Collectas oder Contributiones unter ſich ſelbſt anſtellen
und einfordern, ſondern es kam dieſes dem Hohemeiſter al

lein zu.

Derſelbe pflag ſie auff die Landtäge zu beruffen,

und mit ihnen vom gemeinen Weſen Rath zu halten.
*

Bey“
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Beylage III.
5artknoch . c. p. 65o. Die alte Stadt Königsberg
hat auch umb dieſelbe Zeit eine große Praerogativ vor an
yern Städten in Preußen bekommen, indem ſie das Gericht
des Ober- Colms, wie es genant worden, oder das höchſte
Tribunal, welches vor Zeiten in der Stadt Culm geweſen,
an ſich gezogen, ſo daß alle Städte aus dem Oeſtlichen

Preuſſen, ſo noch unter des Teutſchen Ordens Botmäſſigkeit
war, dahin, nemlich an den Altſtädtiſchen Rath appelli
ren, und ihr End-Urtheil daher holen müſſen.

Beylage IV.
Urkundenſamml. der Schloßbibl. Faſic. I. bezeich
-

met I. G. K. No. 75.
Js yurem orden to vormeringe der Chriſtenheit durch
bebiſtliche vnd keiſerliche begnadunge de Thegede der priſtere
to hulpe gegewen uppe dat de land deſtebad in deme rechten
geloven beſchermet und befredet werde.

Hebbe yu denne vnd yuwe vorfaren yuwen vnderſaten
den aker dar yuwe orden den thegeden anehefft alſo gelegen
dat yu von yuwen des Ordens belehnten vndirſaten alle Jar
eyn Krampfund waſ vnd von eynem icwelken pluge eynen
ſchepel korn und eynen ſchepel weiten im namen des tegen

hebben.
Und efft de belehnden ane lyweserven ſturven dat yuw

den vnd als tegenden dar von von en vpgenommen

denne dat gad vndaker ſchal vorlediget weſen. Vnd hebbe
yu denne eynen alſodans Jnwonere vnd inbeſittunge vnvor
brocken wente her to gehad geholden vnd beſeten So ſint
yu neger vnd mit beterem rechten darby to bliven, wen ſe
yuw vnd yuwen orden daran vorhinderen mogen.

Beylage V.
Codex Dipl. Pot. T: IV. p. rFo– rFr. – –

Nos

Caſimirus Dei Gratia Rex Pol. – reperimus Magnificos,
Strenuos, Generoſos ac Nobiles Terrarum praefatarum

incolas multiplicibus ac diverfis gaudere juribus – –
omnia
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omnia jufa Pruthenicalia, Magdeburgenfia, Pomeranii:
ac feudalia, in quibus alias tempore Magiftri et Ordinis
confiftebant et ipfis regulabantur, ab ipfis removentes,

abrogantes et perpetuo abolente$, loco omnium jurium
praedictorum unum jus Culmenfe, quo Diftrictus Culmen.
fis gaudet et fruitur, ipfis et eorum pofteris, juxta ejus

veram naturam, fubftantiam, qualitatem et conditionem
de. confenfu omnium Praelatorum et Baronum noftrorum

conferimus et largimur perpetuo et in aevum. Quo jure
judicari inter fe debebunt et expediri, omnesque caufàse:
controverfias eorum, juxta tenorem juris Culmenfis prae.
dicti, fecundum quod in fuis capitulis, punctis et confue.
tudinibus fcriptum et declaratum exiftit decident et deter.

minabunt: ab omnibus etiam oneribus ac datiis inconfùe.
tis, quibuscunque appellentnr nominibus, quas Magiftro
et Ordini de bonis eorum dare cogebantur, ipfos libet.
tamus. Abrenuntiantes infuper devolutionem bonorum
haereditariorum, quae Nobis et Dominio noftro jure feu.
di cedebant et debebantur, ac ab eadem recedentes, füc.

ceffionem pofteris eorum in perpetuum donantes: hoc

duntaxat pro Nobis et Succefforibus noftris excipiendo et
refervando quod quilibet Dignitarius et Terrigena Terra
rum Pruffiae ad bellicam expeditionem, quotiescunque
neceffitas exoptaverit, illam per Nos et SuccefTores no
ftros indici, in armis et equis decentibus quilibet juxta
continentiam Privilegii fui et tenorem, alias qui careret
Privilegio, fecundum facultatem bonorum fuorum fer
vire erit et eft obligatus et obftrictus, prout et alii inco
lae Regni noftri ad ipfum obligantur fervitium. Praeterea
volumus, ut omnes et finguli praefati fubditi noftri in re

cognitionem dominii, prout etiam prius folitum erat, pro
quolibet Fefto Sancti Martini denarium Culmenfem, vel
loco ejus quinque allentes Pruthenicales, cum uno talen
to cerae albae Nobis et Succefforibus noftris ac Officiali.

bus ad exigendum per Nos deputatis dent, folvant et
confignent. Infuper volumus, quod nulIus Dignitario- ,

rum aut Terrigenarum in lacubus habeat, praeter quod
anti
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antiquitus habuit tempore Magiſtri et Ordinis, neque

etiam de illis lacubusſe intromittat, quorum piſcatura ad
Magiſtrum et Ordinem pertinebat, eſto quod lacus prae
dicti haereditates antiquorum contingant, vel eis conti
neantur. Harum quibus ſigillum noſtrum praeſentibus eſt

appenſum, teſtimonio Literarum. Actum in Caſtro no
ſtro Marieburgenſi Feria ſexta proxima poſt Feſtum S. Ja
cobi Apoſtoli, Anno Domini milleſimo quadringenteſ
mo ſeptuageſimo ſexto. –
-

Beylage VI.
ſErleutertes Preußen, Th. 1. p. 5oF.

Deleatur

illa peſſima nigra Crux; maledictus enim eſt Ordo, ubi
Laicus regit ſuper Clerum!

A

Beylage VII.

Privil. der Stände des 5erzogth. Preuß. fol. 2z.".
Wir bruder Heinrich von Richtenbergf – Hoemeiſter, Thun
kundt vnd bekennen offentlich mit dieſem vnſerm offen Brieffe
vor allen vnd jeglichen die ihn ſehen oder hören leſen, das
vor vns ſein erſchienen die Erbar vnd Veſten vnſer lieben
vnd getrewen vnſerer Lande Sambland vnd haben warlich für
bracht, wie ihne von den Hochwürdigen vnd Geiſtl. Herrn
Conrad vnd Ludwig von Ehrlichshauſen vnd Heinrich Reiß

von Plawen Hoemeiſtern vnſern Vorfahrn ſehligen, eine zu
ſagunge ſey geſchehen, ſie mit einer Freyheit, darin ihre
Töchtere verſorget würden, zu begnadigen, vnd wan wir
der zuſagunge genugſam ſeyn erfahren, vnd wiſſen würden,
Haben wir angeſehen ihre getrewe dienſte vnnd fleiſſige bitte
mit Rath wiſſen vnd vollworte vnſer Gebiettiger begnaden
wir ſie vnd alle ihre Nachkommende erbar Leute in vnſerm

Lande Samblandt, itzund oder in zukünfftigen zeiten woh
nende, die ſich alda geſaſſet haben oder ſetzen würden, in

krafft diß Brieffes. Ob ihnen Gott mit ihren ehelichen Hauß
frawen frewliche Kinder oder Töchter eine, zwo, drey, mehr
oder weniger würde geben, vnd derſelbige Erbare Mann ihr
Vatter
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Vatter Todes halben verſtürbe vnd abginge, alß dan
wir vnd vnſere nachkommende Hoemeiſter oder vnſers
dens Brüder, welcherley Ambt die tragendt ſeyn, di
gen Töchter auß ſeinen nachgelaſſenen Gütern oder
nicht weiſen. Sondern ein Hoemeiſter oder ſeine A
den, ſol der elteſten Tochter mit wiſſen vnd willen

Freunde einem guten Manne, ihr ebenbürtig, geben
damit berathen vnd in den Gütern laſſen, welcher d
elteſten Tochtermann, vor der die andern ſeines
Schweſtern, ob ihr mehr ſeyn, mit Rath ihrer F

ohne wiederrede ſol verſorgen, vnd nach vermögen d

ter itzliche außgeben vnd bemannen, vff das ſie auch:
Vatter nachgelaſſene Gütern vnd wolthaten mögeng
vnd nicht außgeweiſet werden. Deß zu ewiger ſicherh
ben wir vnſer Jnſiegel anlaſſen hengen dieſem Brieffe.
gegeben iſt vff vnſerm Hauſe Königsberg am Mittwoch
Laetare im Vierzehnhunderten vnd ſechs vnd ſieben
Jahre.

Beylage VIII.
Urkundenſammlung der Königl. Schlo
Faſc. II. infol. P. r. N. r.
Diſſ iſt die abeſchrifft des vorſigelten briefs der
vß der Maſaw Jm 1 472. Jore zu Neydenburg am
woch vor Hedwigis vorliebt vñd vorſigelt.
Wir Joannes Lipezky, Wiſnem Caſtellanus,

tus Bartinczky, Sacrocinen Caſtellanus, Jacob
Golnitzky, Czechnouien Caſtellan. Ricolaus von C
Marſchalk und Hauptmann zu ploczk, Daczebogius von
lerſich Vnderkemerer zur Culmße Bekennen vnd wollen

bar ſeyn ydermenniglich den diſſer brieff vorbracht wirt,
wir vß ſonderlicher beueelhung vnd vollkommlichen gebe
Jrlauchten furſten vnd erwirdigen in got vater Herrn
miri, Boleslai Johannes erwelten vnd beſtetigten de

chen zu ploczky von gotts gnaden furſtende Maſow

.
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gnedigen Herrn czu eyner rechtfertigen chriſtlichen eintracht
Handel gemacht gehabt vnd geordnet haben, machen ſetzen
vnd befeſtigen zwuſchen den obgemelten unſern gnedigen
Herrn Iren landen vnd furſtenthum iren vnderthanen vnd

beilegern an eynem vnd zwuſchen den Großmechtigen Herrn
Heinrich von Richtenberg Hoemeiſter demorſches ordens, Ge
bietigern vnd, allen Iren Landen vndertanen vnd beylegern
vom andern teyll nach inhalt der nachgeſchrieben artikell.

In irſte, ſo glowben Wir obgemelten das in dreyen
wochen nach weynachten nechſtfolgende die grenzen zu recht

fertigen zwiſchen den guetern Vneſchky Craſſow vnd Wei
denburg, vnd vmbliegende guetere vnd was gebruchs an

dem Eyßenwerk iſt vnd den guetern Dutino vnd Benern vnd
an andern enden, wo das van noten iſt, die Herrnn vß

der Maſow mit den Herrnn des Ordens dorzu ſchicken wer
den vnd anheben eyne halbe meyle ober de Molen Zcypkay
vnd Rudemlyn.

Item, alle vngewonliche vnd vngeborliche wege abe
thun vnd entſetzen wir alſo, das keyner von den Vnder
ſaßen der furſtenthum Mazow durch die Wiltniß des Groß
mechtigen Hernn Hoemeiſters vnd ordens ſolliche vngewon
liche wege gehen faren adder reyten ſullen, vnd ſo irkeyner
in ſollichen vngewonlichen wegen, reytende gehnde adder

farende begriffen wurde, mit fewr adder fewergeczew, der
ſall gebuſſet werden, der mit eynem wayne, vmb eyne marg
prewſch geringe, Ein reitender 1 marg, Ein fußknecht ein
ſchl. Der Weg gen Ortelsburg vnd alle ander alde wege
ſullen frey ſein.

Wir ordenen vnd wollen das gehalden haben, ap
ymandt von beyden teylen allerley wilt vff dem ſeinen mit

ſeinen Hunden bejagete adder belieſe vnd das wilt lieffe in
die ander wiltniſ vnd der jeger mit ſeinen hunden nochfol
gete dem wilde vnd wurde geſlagen, dem die wiltniſ gehort
ſaleyn firteyl davon haben vnd Jme gegeben werden, vnd
ap ſichs begebe, das die Hunde ſich voejageten das in zweyen

adder dreyen tagen ſollich wilt die Hunde nicht erlangen

16o
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mochten in eynes andern wiltniſſ, ſo mag der dem die wit:
muſſ gehort, ſollich wilt ſelber ſlaen vnd ganz vor ſich behal
den, vnd die hunde ſullen widder gefart werden vnd der die

hunde hat angelaſſen ſal beweyſſen mit dem fußpfatt, das
er die hunde vff dem ſeinen hat angelaſſen.
Item wir wollen Das kein bener noch jeger ouch ſo
feyn menſch von beyden teylen die garn ins eyns andern
wiltnuſſ ſtellen ſolle. Wurde ymant von irkeynem tepi

freuelich in dem befunden, der ſal gebuſſet werden noch Er
fenntniſſ.

Jtem der Herr Hoemeiſter mit dem orden vnd Iren
vnderthanen ſal an allen enden in prewſſen keyne czolle die
in den neeſtvergangen frigen genommen ſein, nemen loſen
von den Maſeren, ſonder fordermehr abethun. Sunder die
furſten vſſ der Mazow mogen die alde zolle nemen, vnd die

newen abeſtellen, alſo das zwiſchen Hedwigis vnd Simonis
et Jude ſullen die furſten erfaren von alden wiſſenden Lºw

ten, wo die alten czolle genommen ſein vnd dem Herrn Hoe
meiſter zu wiſſenthun.
Jtem, was weſens der menſch ſey von beyden teylen,
vnd der von eynem gebawer vffeynen neeſtkommenden richts

tag ſchulde halben beclagt wirt, der ſal Jme antworten
noch eynem gaſtrechte ane alle widderrede. Bekennet er der
ſchuld, ſal in iij wochenpflichtig ſein zu bezalen.

Item, ein yetzlich eddelmann vſ dem fürſtenthum Ma
zow, der vor recht alhier geladen wirt, der ſal geſtehen bey
der buſſe der ſachen ſich zu rechtfertigen. Geſteht er nicht,
die ſache ſal er vorloren haben.
Item wo ein burger dem andern ſchuldig iſt, der ſal

Jne ſuchen in ſeinem rechte do er geſeſſen iſt.
Jtem alle entlowffen gebawer mit Jrem gute vnd Habe

ſal man beyden teylen vorpflichtet ſein widderzukehren, noch
innhaldung des ewigen frieds.

Doch alſo, ap der gebawer

ſich yff den gutern beſſern wurde, ſal er die beſſerung bey
dem erbe laſſen, was er mit ſich vff das erbe brocht hat

mag er mit Jme wegnehmen, vnd ein yetzlicher der ſeinen
pawer
W.
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pawer ſuchet, ſal einen brieff haben von ſeiner Herrſchaft,
bekennen bey ſeinen trawen, de pawer ſein iſt, Hott der
pawer vorzert was er hatte, ſal Ine bey dem Halſe ant

worten vnd der Herre adder Junker ſall nicht vorpflicht ſein
widderzukeren was der pawer vorzert hat. Hat er aber alle
vorlegung vorzert, das mag Jme der abemanen, der Jne
vorlegt hat, vnd ſein Herr mag Jne wegnehmen.
"Item von beyden teylen allerley ſachen vnd oberfarung
ſal ein yetzlicher ſelb dritte ſich rechtfertigen in diſſem ge
richte.

Item drey Herrn des ordens vnd drey Herrn vſſ der
Mazow ſollen dieſ gerichte ſitzen, vnd vmbeyne ſolliche ta
gefart ſal der Herr Hoemeiſter ſchreyben den fürſten in der
Mazow, vnd die furſten widderumb ſeinen gnaden VI wos
chen dovor wen man laden ſoll.

Wir haben geſazt, das eyns im jore ober ſachen ſcha
den gewalt vngerechtigkeyt eyne Tagefart ſal gehalden wer
den dreywochen nach weynachten, Idoch alſo das ein jar
zu Janemeſt adder zur Mlana in der furſten lande, das an
der jar czu Neydenburg in des ordens lande geſchee. Czu
ſollichem richttage ſal der cleger den antworten IV wochen
zuvorn vnd nicht weniger laden.

Item des Herrn Hoemeiſters Gnad ſall drey Herrn
des ordens ſchickenn mit voller macht die allerley Gebrechen
wie vorgebracht wird entſcheiden.
Diſſe obengeſchriebene artikel ſein durch beider lande
Herrn vnd rehte vorwilliget, vorbriefft vnd vorſigelt in vol
lermacht beyder lande fürſten.
-

A

Beylage IX.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preußen,
fol. 28.*. und 29.
-

. Wir Bruder Merten Truchſes – Hohemeiſter, Thun
kundt vnd bekennen mit dieſem vnſerm offenen Brieff, für

allen vnd itzlichen, die jn ſehen oder hören leſen. So denn
ezliche zeit Jrrnüß deß Magdeburgiſchen Rechten, vnd zu
Geſch. Pr. 4. Bd.
L
heis
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beiden Kindern, zwiſchen vns vnd vnſers Ordens lieben ge
trewen Herrn Ritterſchaften, vnd Mannſchafften, auch etz
lichen auß vnſers Ordens Städten Königsbergk vnd Kneip
hof, die ſolche Rechte haben, endſtanden iſt, Dardurch

förder vnwille zwytracht vnd wiederwertigkeit vnder vns,

vnſerm Orden, vnd derſelbigen vnſers Orden lieben ge
trewen hette mögen erwachſen.

Solchen allen vorzukom

men, vñ ſonderlich, nach dem die Eintracht eine gebehrerin

iſt der liebe, damit wir dieſelben vnſer vnd vnſers Ordens
lieben vnd getrewen allezeit begeret zu verfolgen, ange
ſehen, haben Wir eine verklerung derſelben Magdebur
giſchen Rechte halben, zu beiden Kindern verſchrieben, durch
vns, vnſere Gebietiegere vnd dieſelbe vnſere vnd vnſers Or

dens lieben Getrewen Ritterſchaften vnd von Städten in ge
genwertigkeit deß Ehrwirdigen in Gott Vatters vnd Herrn
Johanſen zu Samblandt Biſchoff vorhandelt, vorliebet, vnd
beſchloſſen wie hernach volget.

I. Item ins Erſte iſt verwilliget, vnd beſchloſſen, in
welchen Lehngut, zu Magdeburgiſchen Rechten vnd beiden
Kindern verſchrieben, ein Mann ſtirbet, vnd keine Männ
liche leibes Erben nach ihm verleſſet, ſondern eine eheliche

Tochter, dieſelbe Tochter ſol das Lehngut erben, vnd nach
rahte ihrer neheſten Freunde, mit einem Manne, ſo oft ihr

das vonnöthen ſeyn wirdt, der ein gut vnberüchter Mann
iſt, verſorget vnd aus dem Gutte nicht verdrungen werden,
demſelben wollen wir das Lehengut gnediglich leihen, Seyn
aber mehr eheliche Töchtere, ſo ſol eine durch ihrer Freunde
Raht in dem Lehngut bemannet bleiben, vnd die andern
Geſchwiſtere auß dem Gute zum Manne oder ſonſt verſorget
werden.

II. Item zum Andern mahl iſt vorrahmet, vnd zuge
laſſen, in welchem Lehngute, zu Magdeburgiſchen Rechte

vnd beeden Kindern verſchrieben, ein Mann ein einige
Tochter hette, mag vnd ſal ihr einen Mann geben, und
demſelben dem er ſeine Tochter geben will, dem ſol er nicht

mehr denn auff das höchſte die helfte, was das Lehngut
-
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ºerth iſt, zuſagen, dieſelbige Tochter wehre vergeben oder
vergeben ſo ſol ſie ſeyn ein Erbe in demſelben Lehngute
ich ihres Vatern Tode.
-

-

Item das auch ſo ein Mann im Magdeburgiſchen
echte vnd zu beiden Kinden geſeſſen, zwo drey oder mehr
chter hette, das der mechtig ſey, ſeinen Töchtern ein theil
es Lehnguts mit zugeben, doch nicht mehr denn in allem
helfte.

III. Jtem zum Drittenmahl iſt vorrahmet vnd zuge
en, in welchem Lehngut, zu Magdeburgiſchen Rechten vnd
ken Kindern verſchrieben, ein Mann ſtirbet, vnd einen

mehr Söhne, vnd eine Tochter oder mehr, hinder im
t, die Söhne ſollen das Lehngut erben, vnd die Schwe

außgeben vnd verſorgen. So aber die Söhne alle ohne

s Erben verſtürben, ſo ſie zu ihren mündigen Jahren,
iſt ein vnd zwanzig Alt wehren oder kommen ſeyn, als
ſol das Lehngut an die Herrſchaft gefallen, vñ den
gegebenen Schweſtern ſol ihre Mitgifft erhöhet werden,

erkändtnüß der Herrſchafft, ihrer neheſten Freunde und
r Leute, vnd nach würden der Gütere, vnd die Herr
ſſol ſich der Gütere nicht vnderwinden, ehe vnd zuvor
erkantnüß geſetzet vnd geſchehen iſt, vnd ſo dann die

ſchafft ſambt andern guten Leuten ſolche erkantnüßthun
machen wollen, Da ſollen ſich die Freunde vnd Schwe

in keinem wege wegern noch wiederſetzen. Stürben
die Brüdece oder der Bruder ehe, vnd zuvor ſie kom
behren zu mündigen Jahren, wie oben angezeiget, ſo
Schweſtern eine wieder in das Gut kommen vnd den
in Schweſtern ihre Mitgifft erhöhen, wie berüret iſt.

IV. Item zum Vierden iſt verrahmet vnd zugelaſſen,
elchem Lehngut zu Magdeburgiſchen Rechten vnd bee
Kindern verſchrieben, ein Mann oder Fraw, die im
ut ein Erb iſt, ohne leibes Erben verſtürbe, ſo das
che Gut an die Herrſchaft gefellet, was denn nach
den verſtorbenen Mannes oder Frawen Tode an fah
Habe vnd Gereitſchafft im Lehngut bleibet, das ſol
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vngehindert eines jeglichen an die ende gefallen, dahin es
durch den verſtorbenen Mann, oder Fraw geſchaffen oder
beſcheiden iſt. Hat aber der Mann oder Fraw dauon kei
nen beſcheidt gethan, daß ihm die zeit zu kurz worden were,
da Gott vor ſey: So ſol die fahrende Haabe an die nebe
ſten Freunde gefallen, doch mit ſolcher vnderſcbeid, daß

alle Haußſchuldt

als Geſindelohn, Bier, Brodt, Gewandt,

auß der fahrenden Haabe bezahlet werde, ſondern mitgelo
bet Ehegeldt ſol auß dem Lehngutt bezahlet werden.

V. Item zum Fünfften, wo zwene, drey, oder mehr
leibliche Brüder vngeſondert ſembtlich eines oder mehr Lehen
güter haben, vnd mit Wohnung ſich ſcheiden, ihre Zinſer
vnd das Lehengut doch vngetheilet bleibet, welcher dann
ohne Leibes Erben verſtürbet, des Antheil ſoll an ſeinen

Bruder, vnnd nach Tode deſſelben Bruders, Bruder Kin
der gefallen.

Theylen ſie ſich aber vnd werden mit dem

Gute vnd Zinſe geſündert, welcher dann ſo ohne Leibes Er
ben verſtirbet, das Lehengut ſol an die Herrſchafft gefallen.
Item were es auch ſache, daß ein Bruder dem andern

ſein theil deß Lehengutes vorkaufen würde, vnd der Kauffer
ohne Leibes Erben verſtürbe, ſo ſol das Lehengut an den
Bruder vnd ſeine Kinder, der ſein Antheil deß Lehengutes
vorkaufft hette, Erben, verkaufft er aber ſolch Lehengut ei
nem Frembden, ſol daſſelbige Lehengut nicht wieder an den
Vorkeuffer gefallen, ſondern an die Herrſchafft, wehre es

aber, das ein Bruder dem andern ſein Vätterlich Gut ab
kauffe, vnd der Verfäuffer das Geldt des Kauffes nicht al
les empfinge, was denn alſo von Erbgelde hinderſtellig blie

- be, das ſol dem Käuffer ſeinem Bruder zu gutte gedeyen,
vnd wo es der verſtorbene Mann hin geſchaffet hat. Deß
gleichen ſollen allerley Erbegelde, die hinderſtellig blieben,
von ſolchen vorfaufften Lehengütern zu Magdeburgiſchen

Rechten vnd beyden Kinden gefallen an die nehiſten Freunde.
Jtem ein Mann geſeſſen in Magdeburgiſchen Rechten

zu beeden Kinden, der mag ſeiner Gütter mechtig ſein zuuor
-

kauffen
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wann jm das geliebet, doch alſo

daß er es der Herrſchafft zuuor anbeut, wehre es aber ſache
daß ein Mann ſo Alt were, vnd vor Alter in die Kindheit
kommen were, der ſol es der Herrſchafft zu wiſſenthun, vnnd

die Herrſchafft ſampt andern guten Leuten ſollen erkennen,
was man denſelben Manne vergönnen ſolle, etzliche Huben
dauon zuuerkeuffen, oder zuverſetzen, wie man deß zum
beſten erkennet, damit er ſich ſeines Lebens enthalten möge.
Jtem es iſt auch verwilliget vnd beſchloſſen, daß ein
Mann inn Magdeburgiſchen Rechte vnd beeden Kinden mech

tig ſey ein Teſtament zuſetzen, nach würden der Gütter,

eine Marck zwanzig, dreiſſig, oder viertzig, oder funffzig
vnd nicht höher.
Item ſo denn menſchliche ſinnigkeit noch vernunfft nicht

durchgründen mag zufellige Irrnuß ſo ſich durch oder neben
den obgeſchriebenen Artikeln begeben oder zufallen mögen,
derhalben iſt beſchloſſen vnd vorwilliget, ſo einigerley wie
derwertigkeit der Artikel halben zwiſchen vns, vnſers Or

dens Lieben vnd Getrewen entſtünde, daß Gott nicht ge
be, ſo ſollen wir bemelter Hohmeiſter oder vnſere Nachkom
mende, ſolche ſache zu vns nehmen, vnd von den guten Leu
ten den Eltiſten vnſers Ordens Vnderthanen vier oder mehr,

oder drey oder vier Gebiettigere vnnd auch vier oder mehr
wie berühret iſt, von den Landen, die ſache zuendſcheiden, or
diniren.

Vnd ſo ſolche ſache durch vns, vnſere nachkommende
Hohemeiſter, die gute Leute vnd die vier Gebietigere nicht

endſcheiden möchten werden, daß wir nicht hoffen, als
dann mag ein jeglich theil ſo wol wir, vnſer Orden, als die
ſelbigen vnſers Ordens lieben getrewe die ſache ſuchen an
den enden, da ihre Brieffe hinweiſen oder da man ſolch
Recht billich ſuchen ſol. Auch ſo ſol dieſe vorflerunge deß
Magdeburgiſchen Rechten vnſchädlich ſein vnd bleiben eines

jeglichen Priuilegien, Puncten, vnd Artikeln, damit ſie
von vnſerm Orden begnadigt ſein, außgenommen dieſe oben
beſtimbte Artikel.
-

*

-
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Dieſes alles, wie angezeigt, geloben wir Hohemeiſter
vor vns, vnſere nachkommende Hohemeiſter vnd vnſern ganz

zen Orden, auch wir Mannſchaft alle vor vns, vnd der wir
macht gehabt, auch vnſere Nachkommen, ſtete vnd vnver
brüchlich zuewigen gezeitten, dem wir doch zu forderem be
kendtnuß vnd mehrer ſicherheit wir obgemelter Hohemeiſter,
vnd wir nachgeſchriebene Gebiettigere, – – vnſere Sie

gel vor vns vnd vnſern ganzen Orden, vnd wir von der Land:
ſchaft – – dieſelben haben auch macht zuverſiegeln, vor
die ſolch Recht haben in den Städten, – – vnſer Inſigel
vor vns vnd alle, die ſolch Recht haben, der wir mechtig

ſein, auch vnſere nachkommende, Gefehrde vnd Argeliſt auß

geſchloßen anhengen laſſen, dieſem Brieffe, der gegeben iſt,
auff vnſerm Hauſſe Königſberg am Tage Petri, den man
nennet ad vincula nach Chriſti vnſers Herren Geburt, Taus

ſent vierhundert im ſieben vnd achtzigſten Jahre.

Beylage X.
Landesordnung des 5ochmeiſter 5ans von Tiefſen,
nach Ausgabe des Herrn Kriegsrath Bolg.
Dieſe nachgeſchrieben Artikel zu gemeinem Nutz der
Land und Steth mit reiffem Roth und fullem Gewalt auf

geſazt hat der Hoewirdige Fürſt Herr Hafis von Tieffen
Hoemeiſter d. O. denn Erwirdigen in Gott Vatern und
Herrn Biſchoffe Pomezan und Samland mit ſeinen wirdigen
Gebiettigern zugelaſſen ſeyn von gemeinen Land und Ste
then vorliebet.
, Im erſten wenn der Wochenmarkt kompt und gehal
den wird, ſzal man des morgens fru einen Vanen ofſteken,
dieweilen der Vahn ſtehethſzall kein fremder Gaſt kauffen,

allein die Bürger der Steth was zu Markt kompt, und der
Vahn ſzal in Sommertagen ſtehen bis zu achten, des Win
ters bis zu czehn Vormittag, denn ſzal man den Vahn abs
nehmen und einen Jderman frei ſein zu kauffen fremd adder

einwohner der Lande des Ordens unſchedlich der Steth Pri
-

wiles
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-
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wilegien, ſunder den Erbar Lewthen und Gebauern in des Or

dens Landeſzal in Wochenmarkt frei ſein alzeit gleich den
Bürgern in den Stethen des Ordens wonende zu kauffen
allein zu irer Notdurfft und nicht wieder zu verkauffen.

Item Nach alter guter Gewonheit ſzal kein Preuſch Ge
ſinde in den Stethen zu Dienſth offgenommen werden, noch
kein Handwerk darinne lernen.

Item Kein Knecht oder Maitſzall XIV Tag nach Irem
Dienſt umtreiben ader of ſich ſelbſt legen, ſonder ſzullen
von der Hirſchafft zu Dienſt gezogen werden, ader ein We
ſen an ſich nehmen. Auch welch Knecht oder Mait von
zweyn Herrn den Gottspfennigk nimpt, ſzall von der Her
ſchafft und von den Rethen in den Stethen mit drey gute
Marken gebuſt, und von dem er oder ſie den erſten Gottes
pfennigk genommen hat, ſzal zu Dienſt zugericht werden,

oder haben ſie des Geldes nicht zu geben, ſzullen dem Herrn
dienen ein Jar umſunſth.
Item Der Hoewirdige vnſer G. H. H. wird ein Gebot
laſſe ausgehn in all ſeiner Gnaden Stethen den Rethen ernſt
ſich gebieten Sie gut Ofſehen haben ſzullen, das die Hand

werker als Fleiſcher, Fiſcher, Bäkir, Schuſter, Rymer,
Satler, Gortler und ander Handwerker nach der Zeit ere
Ware verfauffen und möglichs Kauffs geben, die Schneider

möglichs Lonnemen bei der Buſſe doch unſchedlich itzlicher
Stat Wilkor und Beignadung der Hirſchafft.
Item Die Vorlegung der Viſcherey ſzall nicht lenger
weren, denn bis off aller Gets Heiligen Tag, off das das
Armut ofm Lande auch mag Viſche erlangen.
Item Land und Steth beklagen ſich wie das Tieff mit

Staknetzen und andern Garnen verſtallt werde, ſo das der
Viſch aus der Seh ins Hab nicht kommen mag, den gemei

nen Nuz zu merklichen Schaden, bittende dem Hern Hoe
meiſter, zein Gnad wult vorſchaffen und wie von Alters her
gehalden werde alzo das dem Viſcher mit der Szaw- Kewtel

oder ſinge dem Tieff noch vff ein halbe Meil komen magk,
L 4
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auch der Qwaſten zu keinerlei Viſcherei gebrauche, wer dar
ober erfunden werde ſol ſeiner Buſſen nicht wiſſen.
Item Die Rethe in den Stethen ſollen alle Jorjerlich
die geſchworne Wreker und Meſſer warnen, das Sie dem
armen als dem reichen recht wreken und meſſen, wo ſie un
recht erfunden werden ſollen ſie geſtrafft werden.
Item alle Jorjerlich acht Tage nach Martini und nicht
lenger ſzal man das Bir in den Stethen ſezen nach der Zeit
wie die Gerſte und Hoppe gelden mag.

Item wer dieſe Artikel will brechen Morgenſprach.ma
chen oder ungewonliche Keuffte machen, ihnen dem gemei
nen Nuz und Armut zu Vorfang, ſo er das oberzeugt wirt,
ſzal von der Hirſchafft geſtrafft werden und die das Gericht
darobir haben.

Item Land und Steth bitten unſern G. H. H. ſein
Gnad wollt an alln Enden wo es von nothe iſt Warnunge
thuen, die unrechte Straſſen aus Sameiten und Littawen
vermeiden und die rechte Land- Straſſe halten bei Verluſt
der Gütter.

Item Welch Pauer in einem Dorffe wonende, were
ſo vermogende und von ſeinem Nacbaren in ſelbigem Dorff

wonende von ſeinem eigenem Geld kawffen mocht, ſzal Im
nicht gewerth worden, her mag das furen off welchen Markt
her will, her ſzall aber nicht in andre Dorffer ziehn und off
kowffen bei der Buſſen der Hirſchafft, zu ſeiner Notdorfft

mag er kawffen was her will.
Auch ſzal kein Gebawer von den von Danzigk, Elbing,
Königsbergk oder aus andern Stethen groß oder klein uff
Vorkauff Vorlegung des Geldes nemen bei der Buſſen der

Hirſchafft, welch Burger aber von Königsberg mit den an:
dern Ins Ordens Lande Vorleigung adder Gemeinſchaft ha
ben wollen mogen dei wol thuen doch das ſelbigen Burger in
den kleinen Stethen vff den Gebawer keine Morgenſprach
adder Vorbintniß machten bei Vorluſtherer Gutter wer des
obirczewgth wirth,
Item
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Item Unſer g. H. H. mith dehn dreien Rethen Königs
bergk handeln und beſtellen wirt, das kein Gewantſchneider
aus Königsbergk mit erem Gewande die Wochenmarkte in
den kleinen Stethen beſuchen ſollen, ſunder die gewohnli
chen Jormarkte moge ſie wolhalden. Item ſol auch kein
Gebawer oder Gewandſchneider uffm Dorffe gewandſchnei

den widder zum Ablas oder Kirmis uf das die kleine Stethe
mit vortheilt werden.

ltem die Kramer von Königsbergk mogen die Wochen
markt in denen kleinen Stethen zu vier mal im Jor zu beſu
chen und nicht meher bei der Buſſen, ausgenommen den
Montag in der Vaſtwoche.
Item Dergegen ſzal kein Schot oder Pawdel - Kro
mer im Lande geleden werden. .

>

Item Die Gewantſchneider und Kromer ſzullen gleich
Elen furen Kolmiſch Mos, desgleich die Kromer Kolmiſch
Gewicht.

Item Die Leingewanth Ele wie von alders gehalden

mag kein Stro breit länger ſein domethe ſal keinen Lainge
wanth gemeſſen werden.
Item Wer Hoppen kawffen adder verkawffen wil,
dem ſzal man wie von alders des ganzen Ordens Lande ge
weſth iſth mit dem gezeichneten Hoppen - Scheffel geweren
und gewerth nemen. Wer anders erfinden wirth ſzal ge

ſtrafft werden, wo aber der Pawr zeine Schaden am Meßen
vermerkthſzal macht haben den Kauff abzuſloen, ſeinen

Hoppen nemen und verkauffen wem her wil.

-

Item Ein Itzlicher Erbar Man uffm Lande mag wol

brauen zu irer Notdorffth und ſeine Krüge vorlegn, doch un
ſchedlich der Stethe Priwilegien.
Item Welcher Pawer furwerken wil, ſzal Im nicht

gewerth werden, vermerkt aber ſein Her Im ſchaden thuth
weis ſich wol zu halden.

-

Item Unſer G. H. H. verbeut allen Underthonen die

da Huben mith Samaithen oder Littawen beſezt haben, ſzul
len nicht erlauben in Samaiten oder Littawen zihen und an
dere
L 5
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dere Lewthe aus dem Lande holen widderwillen dieſen Lan
den daraus erwachſen rel. zu vormeiden.
Item Allen Tagelonern ſal man die Koſt vorbas nicht
geben bei der Buſſen drei gutter Mark. Geſchidt is in der
-

Stadt, ſal der Rath die Buſſe nemen und uffm Lande

die Hirſchafft, und ap der Rath in der Stadt einen ſolches
zulieſſe, ſo ſal her dem Woiwoden die gnanthe Buſſe ſeinn
verfallen, ausgenommen die Tagloner off den Schloſſen
oder von Kloſtern.

Item Wer einen Tagloner wil haben, denn mag her
mitten offs neheſte er kann an Koſte.

Item Allen Gertneren die erer Hirſchafft arbeiten, den
ſal man die Koſte geben und den Tag II ßl. und auch das
dieſelbigen ſzullen dreſchen umb den XIIII. Scheffel, wer

darober anders thete ſzall verfallen ſein der Hirſchaft III. gu
te Marf.

Item Wer da nicht Gertner hat mag dreſcher mitten
offs neheſte her kan ane Koſth.
-

Item Ein itzlicher Here, Landmann oder Bürger der
do Gebawer hat, der ſzal die in Gerechtigkeit halden und
Jnen rechtlich pflegen. Welch Gebawer darober ſeinen Hern
entlauffth oder entgehet, der ſzal in keiner Stadt, Schloſ
ſen oder Höffen offgehalden werden, ſunder man ſzal beſtel
len uff allen Feren, das die niemant ſzal oberfuren, wo den
der ſein Here oder der Im nachfolget ankompth Jm ſal frei
gelaſſen werden und ſein Here mag inen darumb laſſen
hengen.

Item Weme ſein Dienſtbote entgeheth welchen ſein
Here Gerechtigkeit pflegeth, und auch ſol einen Jderman
Redlichkeith ſeinem Geſinde thun mit Koſth und ander Auß

richtunge, alſo das der Dienſtbote nicht Sache habe zu ſci
frem Heren oder Frawen, welcher darober entlauffth dem

ſal man nachfolgen, wo er Ine ankompth ſal er brenge in
die nechſte Statt da ſol Jne der Henger oder die Statmait

an die Staup-Fawle mit dem Ore mit einem Pfennigknagel
GTA
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annageln und Ime ein Meſſer in die Hant geben bisher ſich
ſelbſt abſchneideth.
Item Alle Hantwerker Jre Geſellen und Arbeither ſo

wol in den Stethen als uffm Lande keinen Arbeitag ſunder
lich den Montag zu Fewrtage mache, welch Meiſter damid

der thut, es ſei in der Stath ader uffm Lande der Hirſchafft,
und welch Geſelle das wurde brechen der ſzall geſtraufft wer
den nach Erkentniß der Heren.
Item Das in den Steten niemand ſzall zweierlei Na
rung treiben. Wer ein Hantwerker iſt, der ſzal ſich ſeines
Hantwerks bergen und nicht andere Narung ſuchen.

Beylage XI.
Collectaneen des Camerarius, Mſpt. auf der Wal
lenrodſchen Bibliothek zu Königsberg.
" .
Antwort der Stände auf dem Landtage 152o. durch
Auſtin Bartram.

Hochwirdiger, durchlauchtiger hochgeborner Fürſt, gne
diger Herr, ſo E. f. g. hetten die alten Herren des Ordens,
die dis Lande weiße vnd gewonheit wuſten, Lande und Stet
te zw Rahtt genomen, Eh man ſolchen widerwillen anhub,
wehre der Erlittener ſchaden nicht vonnöten geweſt, wo ſein
nu die Außländiſchen Räthe, die E. f. g. darzu gerathen,
die Einem Jdern das ſeine zunemen Rahtt wuſten, von de
nen wir Arme E. f. g. Vnterthanen vnſer Recht haben müſ
ſen kauffen. Nu ſie Ihren Beuttel gefullet, ſein ſie zu dem

Lande hinaußgerißen, die ſollen nu auch rahtt wißen vnd
geben, dem großen Jammer vnd ſchaden zw widerſtehen.
Aber daß die andere heimziehen ſollen, were ihre Meinung
nicht, denn ſie von den Jhrigen außgeſchickt vnd nicht heim

kommen ſolten.
gen brechten.

Es were denn ſache, daß ſie gutte Zeitun
-

Bey
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Beylage XII.

MEbendaſelbſt. Rachdem wir aus den Stetten haben
das Geſchoß müßen v. g. h. zu hülfe geben, von allen uns
ſern guttern beweglich vnd vnbeweglich, iſt deſtoweniger
der Pawersman, Freiere und Schultze nichts vberſehen.
Denn der gantze Adell von dem ganzen Samelandt wardt
verſchrieben gen der Grünenhoff wardt Jhn fürgegeben v.g. h.
gemüte, das Er begerte von einem Jglichen Schultzen ond
Krüger, alles getreides als Rocken Gerſte vnd Haber 1. Laſt,
vnd von dem Bauersman dergleichen Jglichen 3 Scheffel,
wer es nicht des Vermögens ſollte damit vberſehen werden.
So wardt dem Adell verheiſchen ſo ſolches auß Ihnen v.g. h.
wurde zugeſaget, wolten ſ. f. g. mit dem Zoge ſo vorbanden
vberſehen, Auff ſolches ſagt der Adel v. g. h. ſolch ſchoß
zu vnd ward gefordert vnd eingenommen.

Beylage XIII.
Ebendaſelbſt. Aus der Erklärung der Abgeordneten
der Stände, an die in den Kirchen zu Königsberg verſamm:
lete Bürgerſchaft.
„So iſt doch ſ. f. g. nichts liebers zu hören erfrewet
„geweſt vnder andern da wir zu ſ. f. g. angekommen, den
„Ewer aller einigkeit, eintracht vnd friedſamen in S. f. g.
„Abweſen, Wandell vnd Bürgerſchaft. Wenn dieſelbigen
„S. f. g. in eigener Perſon ſo finden werden, nichts hohers
-

„vnd mehreres mogen erfrewet werden.

Von vnſer hande

„lung aber dieweil wir ſo lange Zeit ausgeweſen Euch et
„was anzuzeigen haben wir von v. g. h. feinen Befehl, ſon
„dern Euch in Newen eingegangenen beliebten von beiden
„Parten, der Kron zu Polen vnd v. g. h. Landen vnd leut
„ten zum beſten ewigen friede zuverkundigen vnd anzuzeigen,
„wie ſolches aber geſchehen vnd zugegangen, hat S. f. g.
„in ſchrifften bey ſich behalten vnd vns befohlen ſtille damit,
„bis zu S. f. g. zukunft, der wir vns in kurzem verhoffen,
„ zu halten, dann will S. f. g. ſolches alles, was S. f. g.
--

-
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„die Zeit vber, derweil S. ſ. g. die drei Jhar außgeweſen,
„Landen vnd Stetten auf einmal in einer gemeinen Verſam
„lung mündlich vnd ſchriftlich zu erkennen geben.» Und
iſt zu der Zeit ſo dorbey geblieben, vnd ſein mit Murme
runge, wie es pfleget vnter der gemeine zuzugehen, von ein
ander gangen.

-

Beylage XIV.
Simon Grunaw, Tr. XXIII.

.
-

-

„Da legten die ob

genandte Biſchofe von Samland vnd Rieſenburg ſamt an
dern Creutzherrn auch das Creutz abe, bis auf Bruder Erich

Fürſt von Braunſchweig, Br. Heinrich von Gablenz, Br.
Qvirin von Schlifen, Br. Leo Webler und Br. Jouila We
beier, die andern alle nahmen Weider. „ .

Beylage XV.
Belers Chronik, Mſept. auf der Rathsbibliothek zu
Königsberg. Die Summe ſo S. f. g. in den dreien Joren
baußen landes ſcholt hätten gemacht, vormeldet S. f. g.
beyleuffig Lxxx11 tauſent gulden. Vnd muſten S. f. g.

Lx tauſent gulden mit viij tauſentjerlichen vorzinßen.

-

Beylage XVI. Hartknoch ſcheint dieſe Verordnung nicht gekannt zu
-

haben, die auch kein preußiſcher Geſchichtſchreiber erwähnt,
Sie wurde mir aus dem Nachlaß des D. Piſanski zu Theil,
der auch in ihre Aechtheit feinen Zweifel ſetzte.
„Von Gottes Gnaden Wir Albrecht Marggraffe czu
Brandenburg, yn Preußen, czu Stettin, Pomern, der
Caſſuben unnd Wenden Herczog –. Das wir czu Lob und
Ehre Got dem Herrñ, und allen ſeynen außerwelten Gotes
Heyligen, umb gemeynes Chriſtlichen Glawbens willen –
Der halben ſo wollen wir, erſtlichen vor allen Dingen

eynem yeden Hirtten und Pfarrherfi yn unſerm Herzogthumb
zu Preußen, dem das Ampt czu predigen befohlen iſt, odder
noch
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noch befohlen wird, hiermit auffgelegt unnd angeſagt haben,
des Wir ſie auch mit Ernſt auß chriſtenlicher Lieberynnern

das Volk eyns yeden unſeres Kirchenſpielsym heyligen Ev
angelio unnd der Lere Chriſti unſers Behalters und Selig
machers, lauter und reyn, trewlich und Chriſtlich czu under:

» richten, czu der Liebe Gotes und des Nechſten under Mhne
ſelbſt czu Fryde und Eynigkeit, und gegen Phrer rechten
Obrigkeit, zur Gutwilligkeit und Gehorſam anweyſen, von
Auffruhr Widderwertigkeit unnd Widderwillen, gegen allen
Menſchen, wie Chriſtus und ſeyne Apoſteln gelert haben,
abwenden, uſ mit allem Fleyß darob und daran ſeyn, da
mit ſie ſich nach dem Wort Chriſti halten, uñ nach demſel
bigen beweyſen und erczeygen thun, Sich auch yn ſolichem

frembder Unchriſtenlicher Leer und Predige, die czu Empö
rung und Unfryde gereychen möchten, enthalten, uü vor
allen Dingen guet Achtung haben, auff die WinkelPrediger,
odder ander die falſche Lere wollen yn das Volk eynbilden,
dardurch der Chriſten Glawb nicht undergedrukt werd, Wie
uns dann Chriſtus und die Apoſteln vor keynem Ding fleyſ
ſiger gewarnet, als vor frembden Leeren und Secten, Und
wo ſie dieſelbigen wiſſen odder erfaren mögen, uns uü un

ſern Amptleuten ſolche vermelden und anezeygen, damit
Phr Leer verhört, erkeüt und geurteylt werden mög, Wie
dann ſolichs eyn yeder Chriſtenlicher Hirtt und Pfarrherr,

czu predigen und czu leren zuthun ſchuldig, das wir uns
auch alſo czu einem yeden Pfarrherrſ oder Prediger unſers
Herczogthumbs czu Preuſſen czugeſtheen, gentzlichen verlaſſen
wöllen, Welicher aber dieſem unſerm Chriſtenlichen befelich

nicht nachfolgen wirt, Sonder anderſt, dann was Chriſtus
Wort ſind, leren thet, odder czu leren geſtattet, denſelbi
gen wöllen wir mitnichten yn unſerm Herczogthumb czu
Preuſſen, leyden, Sonder uns dermaſſen mit Straff gegen
yhm erzengen, wie uns denn das Ampt des Schwerdts,
wider die Ungehorſamen, und ſonderlich widder die auffrüs
riſchen, czu gebrauchen von Got aufgelegt unnd befohlen

iſt. Darczu ſo wöllen wir auch das eyn yede Chriſtgleubige
Ver:
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Verſamlung yn den Stetten, und yn den Dorffſchafften,
yhren Pfarrheren, der yhnen das heylige Ewangelium ver
kündigen und predigen thut, dermaſſen wie vor allters der
gebrauch geweſen, underhalten ſollen, damit er bey yhnen
bleyben möge, Biß ſo lang wir eyn Chriſtenliche und eyn
trechtige Ordnung mit Landen und Leuten beſchlieſſen und
machen, was man czu Underhaltung eynem Chriſtlichen Le

rer und Prediger geben und überreychen ſol. – –
Czum achten, wöllen wir, und befehlen auch hiemit
allen und yeden unſern Underthanen, das eyn yeder, welcher

von der götlichen Chriſtlichen und Evangeliſchen Lere unnd
dem Worte Gotes, reden odder handeln wil, das er daſſels

bige eerlich und züchtig, on Auffruhr, fürneme, Wie
dann ſolches eynem yeden frommen Chriſten ezu thun, ei

gent und gebürt, ſich mit ſeinem Chriſtenlichen Bruder der
wegen brüderlich und freundlich czu underreden, damit yn
ſolchem Chriſtenlichen Weſen und Leben Gotes Lob und Eher
und nicht anders betracht odder fürgenommen werd. Und
ſonderlich das man ſich deſſelbigen yn Bierhewſern und an

dern ungewonlichen Orten, als Höfen unnd Garten, zu
verhandeln, davon Ergernyß und ander Schad möchter
folgen, enthalten thue.

-

Beylage XVII.
Artikel der Ceremonien und anderer Kirchenordnung
1525. durch die Biſchöfe George und Erhardt.
Wie dann auch alßdenn ſolche vnſere Ordnung eynhel

liglich für gut angeſehen bewilligt vnnd angenommen iſt.
Nicht das hiemit ſo vil vnſere Ordnung belanget, der chriſtl.
freyheit czuentgegen eyniche nott oder gezwang gemacht, und
alſo den Gewiſſen, wie vormals durch menſchenſatzung ge:

ſchehen, ſtrike gelegt werden ſollen, Sonder alleyne das
wir hierynne als durch eyne bürgerliche wilförliche Ordnung,
formlich und ordentlichen, auch ſo vil es möglichen eynerley

weyſe handeln und gebahren mögen,
Bey
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Beylage XVIII.
Simon Grunau, Tract. IX.
Geſpenſt, wen ſie waren beſeßen.

kannt.

Es war aller Teuf
Vnd dis wart ſo et

Ezliche hatten ire Tage keinen Juden noch Grea

geſeen, vnd kunnten doch aus den bünden Jüdiſch vnd Cº
kiſch leſen.

-

Beylage XIX.
Simon Grumau, Tract. IX. Er ſaß vf ſeinen
Schloſſe zu Lube, vnd beſag den tag über die fremde und
ſeltſame Münze, die er hatte, den man ſagte von ym, da
er ſich vorhin befliſſen hette, das er aller Lande Münze he
te, dys that er mehr aus Dumheit, denn anders warumh
wen er war ſeer ein alter Mann.

Beylage XX.
Landesordnung des 5ohemeiſters Friedrich 5erzog
zu Sachſen, p. z. Sonder die von den Städten mögen
auf dieſelben Feſte, am Dienſtage oder am dritten Tage

nach der Veſper zu trinken anfahen, und ſoll nicht länger

währen, denn auf acht Tage, und auf dem Lande magmº
am andern Tage nach der Veſper anfahen, und ſoll nic
länger als die heilige Tage auswähren. – – Jm Brett
oder Karten ſoll über eine halbe Mark kein Spiel gehºg"
werden, bey X guter Mark Buſſe. –

Beylage XXI.

Verordnung des Marggrafen Albrecht vom 6Jº”
I 525. –

Czum andern, So wollen wir nachdem von Eº

Sº
Laſter, Seelen, Leybs und Guts verderbenjºchriſiº
ken unnd Fullerey viel Unſchiklichkeit, Uneynigkeit,

und uneerliche Gotesleſterung und nichts dann aller Unrath

darauß erwechſt, das daſſelbige übermeſſig Czuſaufe

hy"

furt bey allen unſern Underthanen, wie ſie Namen

#

A
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Rynands außgeſchloſſen, uſ ſonderlich unſere dyener, es
ſey pn Stetten odder auff dem Lande, ſol abgethan ſeyn,

un ſich eyn yeder deſſelbigen wyß czu halten. Des wir yh
nen auch mit ganzem Fleyß unnd Ernſt alſo auß Chriſten
Wicher Liebe und getrewer Warnung, ſich deſſelben Czuſauf
fens enthalten thun, hiemit befehlen unnd aufflegen. Alſo,

das Rymands dem andern, czu Follen, Halben, odder czu
gleychermaß, czutrinken, auch yn ſolichem nicht deuten od
der winken ſollen. In feyn weyß auch Nyemands vom an

dern feynen gleychen Trunk odder Beſcheyd fordern odder
warten, damith eyn gleycher Trunk czu halben odder follen
geſchehen möcht, Sonder ſo yemands mit dem andern eer
lich Geſellſchafft haben will, ſol und mag er die on gemeſſen

und genöttigt, czutrinken, wie gemelt, eerlich und czüchtig
wolthun.

-

-

Czum dritten, ſol auch Ryemands bey Gotes Namen,

ſeynem Leyden, Wunden, Heyligen, Hymel, Erderich,

Element e. wie dann ſolichs bißher von etlichen, czu merk
lichen Unehren und Verletzung unſers Chriſtenlichen Namens,
unſers barmhertzigen Gots, geübet, und teglichen ye mehr

und mehr erdacht worden iſt, Schweren odder Fluchen.
Welichs wir dann alſo bey Vermeydung unſer Ungnad und
ſchwer Straff, ſollichs ezu underlaſſen, eynem yeden hiemit

gebieten. Wie wir dann hoffen, es ſol dermaſſen alſo ge
halten werden, das auch eyn yeder Pfarrher, damit daſſel
bige dermaſſen unſern Underthanen zu Wyſſen werd, ſchul
dig unnd verpflicht ſeyn ſol, ſolich unſer Mandat fünff Son
tag nocheynander, yn ſeyner Pfarr auf offener Canzel offent
lichen ſeynen Pfarrkyndern czu verkündigen uff czu verleſen

und nachmals alle Sontag mit der Kürze ſolche Artikel ſeynen
Pfarrkyndern mündlich czu underrichten, damit ſie ſich vor
Schaden haben czu hueten. Dardurch auch ſolich Mandat
nicht gentzlich verleſche, ſoleyn yeder Pfarrherr daſſelbige alle

Monat darnach eyn mal ſchuldig ſein auf offenem Predigſtuel
zu verleſen, damit ſie ſich darnach haben ezu richten.

Geſch. pr. 4. Bd.

M

-

Deß
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Deßgleichen der Amptmann yn ſeinem Ampt, odder

andere, die befelich der Ampt tragen, wie ſie Ramen hat

ben, Esſey yn den Stethen odder auff dem Lande, neben
ſolichem, eyn guet Auffmerken haben ſollen, und vor allen

Dingen auff nachfolgende Stük, damit überflüſſige Füllerey,
Spiel und czutrinken, und ſonderlich der Myßbrauch teg
lichsyn den Krügen odder dergleychen Ortten czulygen, dar:
auß, wie obgemelt, Gotsleſterung und alle Laſter eyn Ur
ſprung ſchöpfen, und gewinnen, damit der Adel, Börger,
und die Bawrſchafft, von ſolchem unordenlichen und unchris

ſtenlichen Weſen gebracht mögen werden. –
Czum ſechſten, nachdem ſich von eelichen Perſonen,
die on redlich Urſach auſſerhalb der götlichen Ee ſitzen, aller

leytzwytracht, Uneynigkeyt, Sünd, Eebruch, Laſter unnd
Schand ereygen thut, wellen wyr, wo dieſelbigen erfunden
werden, es ſey yn den Steten odder auff dem Lande, hie
mit getrewlich gewarnet haben, von ſolchem ſündtlichen

Weſen abczuſtellen, wo ſie aber darüber erfunden, und an
getroffen werden, wellen wir ſie, wie ſich ſolichs czu ſtraf

fen gebürt, ungeſtrafft nicht laſſen, Uff welche oben ange
tzeygte Artikel unſere Amptleut, Bürgemeyſtere und Rethe
der Stete, auch die vom Adel, Kemerer unnd Schultheyſ
ſen, bey Vermeydung unſer ernſtlichen Straf, ſolichem vor
czukommen guet Achtung haben ſollen.

Beylage XXII.
Simon Grunau, Tract. IX. „Ich will es mit Zucht
geredt haben und der Teufel dies gefunden hat, durch eine
böſe haut und ſie viele frauen lehrten, was ſie Ihren Män
nern ſolten geben, damit ſie tüchtig wären, Kinder zu zie
hen und ſolches viel thaten und ihre Männer ſo tödten. „ –

Beylage XXIII.
Verordnung des M7arggrafen Albrecht vom 6.Jul. 1 525.
Czum vierden, wellen wir, das unſere Amptleute yn

Steten uſ auff dem Lande, wo heymliche Winkelprediger,
-

-

Meute

-
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Meutemacher odder ander unchriſtliche Lerer von Mannen

oder Frawen und ſonderlich das Abgötteriſch Leben, mit
Ehrerbietung unnd Anbettung der Bokheyligen, Warſagun
gen, uſ dergleychen Gemeynſchafften, die ſolich unchriſten

lich Weſen ueben theten, eyn ernſtlich Auffſehen haben ſol
len, damit ſie von yhrem böſen Fürnemen, czu Schande
und Laſter Gott dem Almechtigen, abſtellen thun, ſie auch
vor ſolchem getrewlichen warnen. Wo ſie aber dermaſſen
darüber erfunden, und mit der Warheyt dargegeben, ſol
len uns, dieſelbigen, gefenglichen überſchikt werden, Wes
wir dafi yn reyffem Ratt finden uns gegen denſelbigen czu
erczeygen, wellen wir ſolichs ungeſtrafft auch nicht laſſen.

Beylage xxiv.
Landesordnung des 5ochmeiſters Friedrich zu Sachs

ſen, p. 9. Welch Haus oder Hoff beſitzt, ſoll ſich beſorgen
mit Harniſch, als mit einem Blech - Panzer und Koller, mit
einem Ambroſt oder Handbüchſen. Keinem ſoll Bürger

Recht geben werden, er ſey denn mit ſolchem Harniſch ver
ſorgt, oder gelobe dem Rathe bey der Buſſe die Zeit darzu

geſezt wird, ſolch Gewehr zu beſtellen.

-

Beylage XXV.
Urkundenſammlung der Königl. Schloßbibl. Faſ. II.
fol. P. 1. N. 4. ( Die Rechnungsfehler des Originals

ſind hier ſtehen geblieben)

-

Anno xvC vnd Syben, iſt nachfolgende Ordnung im

Lande Prewſſen auff des Ordens, wo es zum Kriege queme
auff begerung meynes gnedigſten Hern des Hoemeiſters. 2c, .

awsgeſezt.
Item, ins erſte ſeint die Lande in fünf Orte geſlagen,
-

als nemlich der erſte, der Pomezaniſchen, der andere der
Natangiſchen, Der dritte, die Wiltnuß, Der vierde, der

Samlantſchen, Der funfte, der Königsbergſche Ort.
M ?

Jtem,

W

18o

f
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Item, in dem erſten, als Pomezaniſchen Ort ſeint
nachfolgende Schlos vnd Stete zu bemannen bedacht.

/

100

Ryſenburg –

–

–

–

Marienwerder

–

–

–

30

Schonberg – – – –

40

Prewſchmark

–

–

–

300

Hollant

–

–

–

–

1oo > Mann.

Morungen –

–

–

–

6o

Oſterrode
Soldaw

– –
– –

–
–

5o
2oo

Neydenburg –

––

–

–

Ryſenburg –

Stete,
– –

–

Marienwerder

–

– –

330

Eylaw – –
Lybemol
–

–
–

–
–

–
–

2oo
2oo

Hollant
– –
–
Morungen
–

–
–

–
–

300 > Mann,
2oo

Oſterrode

–

–

–

2oo

Hoenſtein

– – –

–

2oo

Gilgenburg – – – –
Neydenburg
– 327o
– –
–
Summa
Mann.

2oo
2oo

–
–

–

60j
306"

A

Item, in dieſem Ort iſt man bedacht nachvolgende
Slos vnd Stete nicht ſonderlich zu befeſtigen adir zu halden.
Schlos: Hoenſtein.
_
Stete: Biſchoffswerder, Freyſtat, Garndenſehe,
Roſenberg, Salfeldt, Melhawßen, Liebſtadt, Soldaw.

Item, in dem andern als Natangſchen Ort ſeint dieſe
Schlos vnd Stete zu bemannen.
Schlos:
Galga

Eylaw

-

-

-

-

--

8o
Mann.
6oJ

-

Stete.

-

\
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-Stete.
Bartenſtein – – –

–

4oo

Heyligbeil –

–

2oo5 Mann.

-

Fridelant

– –

– – – – 3oo
Summa 104o Mann.

Item, Schlos vnd Stete dieſes Orts, die nicht zu
bemannen ſeint.

-

Schlos: Brandenburg, Crewzburg, Bartenſtein.
Stete: Czinthen, Crewzburg, Landsberg, Domnau.

Jtem, in dem dritten als der Wiltnuſſen Ortt ſeint
dieſe Schlos vnd Stete zu bemannen.
Schlos:
Barten

-

-

-

-

-

-

#

Raſtenburg – – – –

40

Ortelsburg – – – –

8o Mann.

Rhein – –
Licke – –

8o

–
–

–
–

–
–

-

30

Stete:

Raſtenburg – – – – 3ool
Schippenbeyl

– – –

3ooº Mann.

Paſſenheym –

–

200 j

–

–

Summa I 14o Mann.
-

Item Schlos vnd Stette dyſes Orttes die nicht zu hal

ten ſeint.

Schlos: Johannsburg, Letzen, Angerburg, Gir
dawen.

-

- Stette: Dringfurt, Girdawen, Senſburg.

Item, in dem vierden als ſamlantſchen Ortt ſeint dyſe
Schlos vnd Stete zu bemannen.
Schlos:
Königsberg – – –

–

400

Tapiau
Ragnitt

-

-

-

-

I OO

–

–

–

-

2oo

Memel

"-

-

6o

-

-

M 3

-

Mann.
-

t

Fiſch
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Fiſchhauſen –

–

–

–

1oo

Lochſtete
Jorgenburg –
–

–
–

–
–

–
–

Ioo
6o

-

-

-

6o

Tilſe –

a-

Mann.

Stete:

Summa 1 53o Mann.

Item Schlos vnd Stette dyßes Ortts, die nicht zu
halden ſeint.

Schlos: Schaken, Labiaw, Inſterburg, Wintburg,
Lawkiſchkeym, Waldaw, Cayman, Tirenberg, Dapelaw
ken, Rawdaw, Girmaw, Pubunden, Newhaus, War

gen, Crymitten.

-

Stette: Allenburg, Fiſchhawßen.

Item, in dem funften als Königsbergſchen Ortt ſennt
die drei Stette, Königsberg Aldenſtadt, Königsberg Knepphoff,

vnd Königsberg Löbenicht, zu Sanct Georgen, der Trag
heim, der Sagheim, der Steindamm vnd die Leipe begrif
fen, vnd ſeynt die drey Stete zu bemannen, Summa 1ooo.
Summa Summarum allir Man der funf Ortere zw den

beſatzten Schloſſern vnd Stetten:
843o Man.

Item, was man in einem iglichen der fünf Ortter in
Stetten vnd vff dem Lande für tuchtig, werhafftig beſeſſene
Man hat,
-

Jm pomezaniſchen Ortt.
Item dienſt mit pferden
Jtem Burgere vnd Bawere –
–
-

Bemante Schlos

–

9

Bemante Stete

-

1O

Vnbeſatzte Schlos

–

1

Vnbeſatzte Stete

–

8

-

Jm Watangſchen Ortt.
Jtem dienſt mit pferden
-

Item, burgere vnd Bawere –

–

7oo
4300

323
3500

A

-

W
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Bemante Schlos

–

2

Bemante Stette –

3

Vnbeſatzte Schlos –
3
Vnbeſatzte Stette –
4
Jn der Wiltnuſſ Ortt.
Item dienſt mit pferden
Item, Burgere vnd Bawere –
-

Bemante Schlos
Bemante Stette

–
–

5
3

Vnbeſatzte Schloß –
Vnbeſatzte Stette –

4
3

Jm Samlantſchen Ortt.
Jtem dienſt mit pferden
Item, Burger vnd Bawere –
-

Bemante Schlos

–

Bemante Stette

–

I

Vnbeſatzte Schlos –
Vnbeſatzte Stete –

15
2

183
-

–

726

-

4OOO

-

423

--

44OO

8
-

Jm Königsbergiſchen Ortt.
Item Burger vnd furſtetter
–
–
I 3oo
Summa Summarum allir dienſt mit pferden – 2023
Summa –

– aller Burger vnd Bawer – 164oo

Item ahegeezogen 8430 Man, die in die Beſatzung
kommen, bleiben noch 9940 Mann.

Summa Summar. aller beſatzten Schloſſe

–

24

– aller beſatzten Stette
Summa Summar. aller vnbeſatzten Schlos

–

2O

–

23

–

17

-

-

– aller vnbeſatzten Stette

Item zu nechſtgehaldener Tagefart freitag nach Crucis
iſt der Herre Biſchof von Ryſenburg vnd der Herr Mar
ſchalk von allen Gebitigern vnd Pflegern, wo is zu krieg“
lewften kommen wurde, zum oberſten Hauptmann geforen
worden.

Item, is ſeynt in eynem iglichen Ortt drey Haupt
lewthe verordnet worden, wie folget.
M 4

Jm
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Im Pomeſaniſchen.
Der Herr Komthur von Oſterrode, Jorge von Do

beneck, Hans von Hawbitz.
Im Tatangſchen.
Her Claws von Bach, Herr Wendt von Eulenburg,
Hans von Tettaw.

In der Wiltnuſſ.

-

Her Wilhelm von Schawenberg, Her Bot von Eulen
burg, Her Dittrich von Schlieben.

Jm Samlantſchen.

Herr Barthold von Altmanshofen, Chriſtoph Rodere,
Ditterich Wayßel.

-

Jm Königsbergiſchen.
Her Hans von der Gablentz, Jocof von Dobenek, Eg
loff von Dippelskirchen.
-

Jtem, is iſt verordnet, das in pflegereien, Cammer

ampten, vnd in eyner iglichen Stat ein Rottmeiſter gewelt
werde, der mit den lewthen, wo man ſie hin vordern wirt,
zihen ſal.
Item, is iſt bedacht, das ſich der Her Biſchof POrt
-

Samlant, von Fiſchhwßen nicht begeben ſoll, nachdem an
demſelben Schlos viel gelegen, auch dieweil man ſich do
ſelbiſt eynfals zw Samlant von Schiffen beſorgen muſſ.
Item, is iſt bedacht, das der Herr Großfomthur zw

Tapiaw bleiben ſoll, der Kleynott vnd Privilegien halben.
Ouch dieweil von Noten daſſelbe Schlos in guter achtung zu
haben, vnd ſeint ime zugeordnet, vber diejenigen die S. G.
jetzt bey ſich hat, auch vbir diejenige die wir angezeigt das
ſelbſt Schlos zu bemannen beſtalt ſollen werden, Der alde

Kracht vnd Herr Nymtſch, auch Herr Gabelentz, Spittler
zu Oſterrode.

Item, is iſt bedacht, das der Herre Komthur von der
Memel in ſeynem Gebieth bleiben ſall, nachdem is an eynem
Ortt vnd weit entlegen. Dergleichen der Herre Comthur
dom Reynouch zu ſeinem.
*
Item
".

".
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Item, den Heuptern iſt keyn eygentlich Ortt, wo es
zu geſchefften kommt, zugeordnet worden, wo ſie ſich hal
den ſollen, nachdem ſolches nach Gelegenheit der lewfte fur
genommen vnd geordnet muß werden. Dergleichen iſt mit

den Lyflendern zu handeln.

-

Item Hans von Schonberg, Herre Schlif vnd das
andere Hoffgeſinde, das nicht bey dem Herrn Großkomthur
iſt, ſollen bey den zweyen Heuptern ſeyn, vnd ſich derſelben
Befehel halden, dergleichen die M. G. H. fur Hauptlewthe
vnd Kriegsverſtändige Herren ſchiken wirt.
Item, is iſt bedacht, das man in eynem yglichen
Schlos vnd Stat die Thoren vnd weren mit lewthen eygent
lich beſtellen ſolle, vnd was veberger lewthe ſeyn, ſoll man vſf
denplatz, wo is eyn geſchrey wurde, zu kommen vorſchaffen.
Item, es iſt bedacht, das eyn ygliche Stat in vier Quar
tier verordnet vnd geteilt werde, vnd das eynem yglichen Quar
tier von Hauptlewthen eyn Viertelmeiſter geſetzt werde.
:
Item, damit es gleich vnd vnbeſchwert zugehen moege,

- ſo iſt bedacht, das die, die daheym bleiben, ſo eyn geſchrey
wurde, den die do reyſen, dywoche eyn Zubuß8 ſeot, vnd
eynem zu pferde 12 ſcot, zu hulf geben ſollen.

ſolches dy vom Adel nicht belangen.
-

Doch ſal

.

-

Item, es iſt bedacht, das man alle funf ortte zugleich

vff eynen Tag eynen yglichen Ortt in ſich muſtern wolle.
Item, Nachdem etliche Schlosſeint, die faſt eytel Po

lan zu vndirtan haben, iſt bedacht, diejenigen ſo man be
veſten will, zwey teil Deutſche vnd eyn teyl Polan zu ſetzen,

doch das keyne wach mit Polan beſtallt werde, wo mans
aber vmbgehen kan, ſal man keyn adir ganz wenig in dy be
-

ſatzunge nemen, anders den, wo man der zwe erbeit durffte.
Item, die Schlos vnd Stete, die man nicht zu beſatzen
gedenkt, wie vor bemerkt, aws denſelben ſoll man alle vbri

gevitalia in die Schlos vnd Stete, zo man zu halden ge
denckt, ſchicken, wy denn ſolches durch die Hauptlewthe ver
ordnet wirt werden, vnd wo dylant vnd orttere gewaltie
lich obirzogen wurden, vnd man den feinden widderſtand
M 5

-

nicht
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nicht thunkunde vnd ſich beſorgen mochte, das ſolche da
beſatzte Schlos vnd Stette do der eynzug geſchee, durch yn

ſelbſt awsgebrannt ſollen werden, vnd das man dergleichen
mit der Futterung, ſo man in Schewnen vnd anderswo ſin
den wurde vnd yn die beſatzung nicht brengen kunde, auch

tun ſolle, damit durch daſſelbe vnſere veinde nicht enthalden
adir geſpeyſet mochten werden.

Item, es iſt auch bedacht, das aufs furderlichſte
durch beyde Hauptlewthe ader irer eynen auf alle Schlos
vnd Stete gezogen werde, vnd wye nach volget eyn yglich
Schlos vnd Stat zo man beſetzen will, nach anzal der per

ſonen mit profande vnd andern vſfeyn Jar beſorgt vnd be
ſtalt werde als auff hundert perſonen.
Item, Erſtmals das man ſich bevleyßet, das man hab
in eyner yglichen beſatzunge lewthe die mit dem geſchuß wiſ
ſen vmbzugehen, Pulwere vnd Fewerwerf zu machen, Auch
das man hat Bawlewthe zu czymmern vnd Mawren dyenen
de, Vor allen dingen eynen barbirer mit aller notdurfft zu
Wunden heilen, vnd ſunſt trew redliche fromme lewthe,
Auch Koch und Becker.
Item eyn yglicher Harniſch zu ſeiner Notdorfft vnd
bewarung ſeines leibs.

Zum wenigſten 3o Hacken und 5 adir 6 Bocke, vnd

zu denſelben auch 1oo Hantbuchſen zwſamt andern Schlan
gen vnd Steynbuchſen, ſo vil man der haben mag, 2o Arm

broſt mit iren zugehorunge 5o Sexag. (Schock) pfeyl: Steyn
vnd Kugel nach den Buchſen vorhanden.
Item Czimmerholtz, ſtarke pfele, Berthe.
Item, 2o Schuffeln, 30 grabeſcheit, 6 mulden, Io
adir 15 piken vnd hawen, 1o adir 2o echſte vnd beyl.
Item, Kolen, Holtz zu fewerwerf, ein notdurft das
vaſt ſeyn muſſ.

Item 4 Zentner Salletter, 2 Zentn. Schwefel, Lin

dene Kolen, eyn notdorfft, adir ſo vil gemacht pulver, 5
adir 6 Centner Bley, Czochen eyn notdurft.
Jtem
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Item 2o awshangende Fewerlampen, Darczu Theer
vnd pecheyne Notdurfft, dovon man auswerfend fewer ma
chen kanadir mag.

Item 1o adir 12 Steyn Hanf zu demſelbigen Fewer
werf.

-

Item 50 adir 6o lange ſpis, 20 adir 3o Schweyn
ſpis adir Hellebarten.
Jtem, vnder den Dachen gute Kruken, das fewer ab
zuſtoßen, auch große Vas vnd Waſſer dareyn.
Item 1 adir 2 Sexag. (Schock) Waſſereymere.
Jtem 5 fewerhacken auch littern.
Auff die Kuche.
Jtem, 2o Leſte adir Korn ader meel, wo nicht eyne
gewiſſe mole iſt.
-

-

-

Item 2 Leſte Weitzen meel, Item 2 Leſt erbis, 1 Laſt
Gerſten Grawpen, 1 Laſt haber gruetz, 2oo Seiten ſpeck,
2oo Rinder adir 3oo. 3 Schock runt vnd flakviſch, ſamt
andern derren viſchen, wo man dy haben mag.
Potter, Keze, Ohel, ſo vil man des haben mag.

- Ein Laſt Hanfſomen, Suppen zu machen, 6 Laſt kleyn

Saltz, 6 Laſt grop Saltz. 2 Steyn pfeffer. Saffran, Ing
bere, nach gefallen.

Item Keſſel, toepfe, vnd andir Kuchengerete eyn Not
durft.

Item, Vas vnd Gefeſſ zu dem geſalzenen fleiſch eyn
notdorft.

Auf den Keller.
Jns erſte, brew gefeſſe, eyn notdorfft. 20 adir 30 Laſt

Maltz, 8 Laſt hoppen. 1 Laſt honig, davon man vil trin
ken kan machen, wo jo bier adir covent abgienge, Weyn
vnd Zucker zu ehnes yglichen gefallen.
Von Zucker kan man viel geſotten Waſſer trinken,
damit Krankheit vnder ſie nicht komme.

Item, eyn Burtener mit ſeynem czewg vnd 2o Sexag.
Reyfen nach gros vnd klein des gefeſſes.

Item 3 adir 4 tonnen Vnſchlitt zu lichten.
Item,
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-

Item Wachs zwgelewcht.
Auf Motdorfſt der Lewthe.
Item eyn Schneidere vnd 20 adir 30 fz Zwirn.

Item 15 adir 2o graw läken, ſampt andern.
Item, Schon tuch vnd Parchent, nach eynes vde
gefallen, 5 adir 600 elen Leywant, 2o adir 3o Se

Senkel, 4 adir 5oo paar Schue.
Item, betgewant, hew adir Stro, do dy Lewthe

liegen können, eyn notdorfft. 2o Peltze, 2opaor fiz
den, die in der wachen ſeint Winterzeit.

-

Eynſmit, vnd eyſen eyn notdorft, des man zu
beſatzung nicht entperen kan.
Seyl vnd Strenge, henfen vnd baſtene eyn Notdor
Item, 2 o Korbe von 8 adir 9pfelen.
Item 1 tonne adir 2 tonne fußeyſen.

Item 1 adir 2 meſſings fewerſpruetzen.
Item 2o ſtucke geſchifft ſteigleittern.
Item 1 laſt aſchen, domit man eynwerfend adir

ſend fewere leſchen mag, das gemacht iſt das Waſſern
leſchen kan.

Item, das in eynem yglichen Ortt alle Kirchen E

not ouch dypriſterſchafft gots dienſt zu halden, an eyn
zween ortt verordnet werden, als nach volgt,

Im Pomezaniſchen Orttgen Ryſenburg adir gen?
rienwerder.

Dy ander drey Ortt als Natangiſch, Samland
Königsberg, alles gen Konigsberg. "
Der funfte Ortt die Wiltnuſſ gen Raſtenburg.
«a==-GF=C-

Geſchichte Preußens
Eilftes Buch.
Vom Friedensſchluß zu Crakau 15 25. bis auf
den Dod Albrechts Friedrichs und die völlige
Verbindung Oſtpreußens mit Branden
burg 1618.
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Erſtes Capitel.
Frieden zu Crakau; Mitbelehnte auf Preußen.

Wieder

der Eroberungen und Artillerie. – Amneſtie. – Bes
mungen der Dienſte, des Handels, Stapelrechts, der Zölle

des künftigen Rückfalls von Preußen an Pohlen; des Vert
und Verpfändens einzelner preußiſcher Schlöſſer, der Prit
ien. –

Huldigung. –

Auslieferung der Urkunden

Pohlen; Beſtätigung der Privilegien. – Stillſchweigende
ünſtigung des Proteſtantiſmus; zweydeutiges Betragen des
egs. – Einige Nachtheile der Reformation; mißver
ene evangeliſche Freyheit. Innere Gährung: durch Ent:
tung der Bauern, größere Auflagen, durch Verheerung
Wildes, Vorrechte des Adels und Mißverſtändniſſe veran

– Die Abreiſe des Herzogs und die Strenge des Adels er
in einen Aufſtand der Bauern; Geſchichte dieſes Aufſtan
– Rückkehr des Herzogs, Beſtrafung der Aufrührer;
ihung des Adels, die Städte verdächtig zu machen, wo

der Adel ſelbſt Richter über die klagenden Bauern wird.
ährige Abgabe. Streit des Herzogs mit denen von Schlie
und den Domherren zu Marienwerder.

Bedrückung der

ſtanten im Ermlande und Weſtpreußen,

Zuſammenkunſt

Königs von Pohlen und Albrechts, zu Danzig, wo ſich letz'
den Catholiken nicht abgeneigt zeigt.

Herzogs. –

Kaiſerliche Vorladung

Pohlniſche Beſtätigung der Inveſtitur. –

hwörung zum Vortheil des Ordens; ihre Unterdrückung.–
trauen zwiſchen dem Herzoge und dem Adel. Streben des
rn nach Souverainität. Seine Vermählung mit einer däni
Prinzeſſin und offenes Bekenntniſ des Lutherthums. In
Preu
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Preußen wechſeln Anhänglichkeit und Abſcheu für den Catholic.
ſmus – oft plötzlich. – Furcht vor einem Kriege mit dem Orden
Abſchaffung neuer Zölle. Angelegen

und innerlichen Unruhen.

heiten wegen der pohlniſchen Königswahl, der Appellation, der
freyen Geleite, des ewigen Friedens und der Grenzberichtigung.

Uneinigkeit mit den Ständen. Engliſche Schweißkrankheit. –
Reichstag zu Augsburg.

Beſchwerden des deutſchen Ordens.

Achtserklärung gegen den Herzog; Bemühung, um ihre Aufhe
Türkenſteuer. – Verwerfung des

bung zu bewirken. –

kaiſerlichen Schiedsrichters.

Wiedertäuſer in Preußen.

Kirch

liche Verordnung, Biſchöfe und Kirchenordnung. Streitigkeit
ten mit Danzig. Landesordnung. Handwerkstare. Cultniſches
Recht.

Landgerichte. –

Verpfändung von Preuſchmark. –

Das Churhaus Brandenburg ſucht die Mitbelehnung auf Preu
ßen.

Gründe, welche den Herzog zur Errichtung der Königs

bergſchen Academie beſtimmen.

Stiftung des Pädagogiums;

Stiftung der Academie, ihre Beſtätigung; Privilegien, Ein

künfte und Statuten der Academie. Streitigkeiten zwiſchen Gna
pheus und Staphylus; letzterer war vielleicht ein heimlicher Catho

lik. Böhmiſche Brüder; ihre Schickſale in Preußen, welches
ſie verlaſſen. Oſiandriſtiſche Streitigkeit; ihre Urſache; frucht
loſe Verſuchung zu ihrer Beylegung; geheime Gründe ihrer
Dauer. Oſianders Tod, und Fortdauer der Streitigkeit. Preu
ßiſche Synode; Widerruf der Oſiandriſten; neue Kirchenord:

nung; Streitigkeiten darüber.

Funks nochmaliger Widerruf

und Beylegung der Streitigkeit.

D

allgemeine Annahme der Reformation in Preu
ßen hatte dem deutſchen Orden die Macht ge
nommen, ſich in dem Beſitz dieſes Landes zu behaupten,

welches der Friedensſchluß zu Crakau vom 8. April 1525
dem

-

vom Jahr 1525 bis 1618.
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dem Marggrafen Albrecht als weltliches Herzogthum zu
theilte. Die Vermittler dieſes Friedens, die Marggra
fen Caſimir und Friedrich, erhielten, ſo wie Marggraf
Johann, die Mitbelehnung über Preußen. Beide

Theile gaben einander die gemachten Eroberungen zu
rück; ſelbſt die Artillerie und die Hakenbüchſen, eine das
mals übliche Art großer Flinten, wurden zurückgegeben,

und Marggraf Albrecht erhielt ſelbſt das Geſchütz wies
der, welches die Pohlen aus dem geſchleiften Holland
weggenommen hatten. Diejenigen, welche während
des Krieges die Dienſte zu thun unterlaſſen hatten, er

hielten Verzeihung, und mit einer Menſchenfreundlich
keit, welche dem damaligen Jahrhundert Ehre macht,
wurden den Kindern der Hingerichteten die unbewegli

chen Güter wiedergegeben, und öffentlich erklärt: daß,
wegen der Strafe der Väter, keine Schande auf ihnen

haften ſolle. Beſtimmt wurde, wie es künftighin wegen
der Gerichtsbarkeit, wegen der zu leiſtenden Kriegsdienſte,
die dem Lande auf zehn Jahre erlaſſen wurden, gehalten
werden ſollte. Beiderfeitigen Unterthanen wurde freyer

Handel geſichert; ohne Genehmigung beider Theile ſollte
kein neuer Zoll eingeführt, kein neues Stapelrecht ertheilt
werden. Der neue Herzog erhielt die erſte Stelle unter den
pohlniſchen Senatoren, und wenn er und die Mitbelehn

ten keine männliche Erben hinterließen, dann ſollte Preu
ßen an Pohlen zurückfallen, und die Töchter des letzten

Landesherrn durch eine Geldſumme abgefunden werden. .
Der Herzog erhielt das Recht, Schlöſſer an ſeine Un

terthanen zu verpfänden; aber er ſollte in der dringend
ſten Noth nichts vom Lande verkaufen, ohne ſolches dem
Könige ein Jahr zuvor zum Verkauf anzubieten, und
Geſch. Pr. 4. Bd.

N

dems

4
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demſelben ſollten in jedem Fall ſeine Regalien vorbehal
ten bleiben. Den Ständen wurden ihre Privilegien ge

ſichert; aber alle von Päbſten und Kaiſern ertheilte Pri
vilegien ſollten dem Könige von Pohlen eingehändigt
werden, welcher ſich verpflichtete, dem Lande über dieſe

nigen Puncte, welche dieſem Vertrage nicht zuwider
wären, neue Verſchreibungen zu ertheilen. In Anſ.

hung der Cleriſey und der Religion wurde beynahe nichts
verabredet; denn unbedeutend war der Punct, daß im
Betreff der geiſtlichen Güter und Jurisdiction der Herº
zog jedem chriſtliche Gerechtigkeit widerfahren laſſen ſoll
te. Die Rechte des Biſchofs von Ermland wurden ge
ſichert, und bloß angemerkt, daß, auf Anzeige der Bi
ſchöfe, diejenigen Geiſtlichen beſtraft werden ſollten,

welche ſich ganz den Grundſätzen der chriſtlichen Kirche
zuwider betragen würden (*).
Die preußiſchen Abgeordneten, unter denen ſich
Friedrich von Heydeck als Geſandter des deutſchen Or
dens unterzeichnete, billigten – wozu Heydeckwol ſchwer
lich Vollmacht des Ordens haben konnte – am neunten

April dieſen geſchloſſenen Frieden (*); Tages darauf
leiſtete Marggraf Albrecht dem Könige Sigismund auf

dem Markte zu Crakau öffentlich die Huldigung. Die
Feyerlichkeit wurde mit einer für die damalige Zeit an
ßerordentlichen Pracht vollzogen (*); und dem neuen

Herzoge wurde über ſein Land noch ein beſonderes König
liches Diplom ausgefertigt, worin ſich der König unter

andern darauf berief, daß ihn ſelbſt die Abgeſandten
-

des

(1) Beylage I.
(2) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 23r.

(35 Bocks Leben Marggr. Albrechts, p. 138. Acta Boruſ
T.I. p. 622.

*

-

vom Jahr 1525 bis 1618.
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des deutſchen Ordens gebeten, dem Marggrafen Preu
ßen als weltliches Lehn zu ertheilen (*). Auch gab ihm
der König auf Zeitlebens ein Jahrgeld von viertauſend
rheiniſchen Gulden (*).
Albrecht kehrte nun nach Preußen zurück, wurde
mit Freuden empfangen; und da durch die allgemein an

genommene Reformation das ganze Land vorbereitet
war, ſo fand ſich auf dem Landtage gegen die Abſichten

des Herzogs, von Seiten der Stände, gar kein Wider
ſpruch, und der von einigen wenigen Rittern des Or
dens war zu unbedeutend (*). Die pohlniſchen Abge
ordneten, Achatius von Czemen und Georg von Bay

ſen, überreichten dem Herzoge das angezeigte Diplom,
und in Gegenwart dieſer pohlniſchen Abgeordneten leiſte

ten die preußiſchen Stände zuerſt dem Könige von Poh
len, und dann ihrem neuen Herzoge den Eid der
Treue (?).

-

Den Bedingungen des Friedens Genüge zu leiſten,
wurden einige Fuder Urkunden aus den preußiſchen Ar

chiven nach Crakau geliefert (*). Zu einigem Erſaß
für die Stände Preußens – denn für die Geſchichte
blieb dieſer Verluſt unerſetzlich – wurden alle Priviles

gien der Preußen vom Marggrafen Albrecht beſtätigt,
das Original dem altſtädtſchen Magiſtrate übergeben,
den übrigen Städten und dem Adel Copien ertheilt (*).
Die Denkungsart des neuen Herzogs im Betreff

der Religion war ſeinen Vertrauten kein Geheimniß;
N 2
IV. p
p. 233.
# #d. Dipl.
ÄPol. T.T. IV.
#

(7) Leo, p. 415
C8) Lucas David, Bnch r.
G9) Collectaneen des Camerarius.

Und

Buch 10. Cap. 4.
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und ſo ſehr ſeine eignen Unterthanen und die Proteſtan
ten ihn für einen erklärten Anhänger von Luthers Grund
ſäßen hielten, ſo ſehr wußte er doch die Pohlen noch im
mer mit der Hoffnung hinzuhalten, daß ſich die Sache

vielleicht ändern könne, und er den Catholiken nicht ganz
abgeneigt ſey.

Wir finden daher keine ausdrückliche

Geſetze, keinen Zwang zur Beförderung des Lutherthums
von Seiten des neuen Herzogs, ſondern bloß jede ſtill

ſchweigende Begünſtigung. Ungehindert verheiratheten
ſich Mönche und Nonnen, niemand faſtete mehr, und
vierhundert verheirathete Mönche, die allein zu Königs
berg wohnten, und ſchon wegen ihrer Glaubensverän
derung ganz vom Herzoge abhängig waren, befolgen
pünctlich jede ſeiner Vorſchriften bey Verbreitung der

neuen Meiuungen (“). Der König von Pohlen ſchien
ſelbſt im Betreff des Herzogs ungewiß zu ſeyn. Er ent

ſchuldigte ſich bey Pabſt Clemens dem ſiebenten, daß
in dem Frieden zu Crakau nichts von der Religion ab
gehandelt ſey, weil es um den Orden und die Religion
in Preußen bereits geſchehen geweſen. Da er indeß die
Verſicherung hinzufügte, daß er mit Hülfe des Pabſtes

ſchon alles wieder zum Beſten zu kehren hoffe (“); ſo
läßt ſich hieraus folgern, daß Albrechts zweydeutiges
Betragen dem Könige die Hoffnung eingeflößt hatte,

Albrecht werde ſich nicht ganz von der römiſchen Kirche

trennen, ja vielleicht noch die Grundſätze derſelben in
ſeinem Lande wieder geltend machen.

Indeß erzeugte die Reformation, ſo wie jede
Staats- und Glaubensveränderung, auch manchen
Nach
(10) Grunau, Tr. XXIII.
(11) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 236.

vom Jahr 1525 bis
Nachtheil.

168.
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Die Eheſcheidungen wurden ſo gemein,

daß die Obrigkeiten dem Unweſen ſteuern mußten, und
viele Mönche gingen, vom Kloſterzwange befreyt, zur
Sittenloſigkeit über. Verſchiedene Pfarrer zu Königs
berg, die es mit der Religion treulich meinten, ſtraften
ſie öffentlich von den Canzeln; die verlaufenen Mönche,
welche Arbeit ſcheuten, und durch öffentliche Beſchämung
ihre Gönner verlohren hatten, verließen nun Königs

berg, und ſuchten ihren Unterhalt vom gutmüthigen
Landmann zu erhalten. Zur Dankbarkeit predigten und

lehrten ſie dafür, wie es der Bauer gerne hörte, vor
züglich viel über evangeliſche Freyheit. Albrecht, oder
vielleicht Polenz, hatten ſchon Mißdeutung dieſer evan
geliſchen Freyheit befürchtet, und deshalb den Pfarrern

Hierüber zu predigen unterſagt. Verſchiedene Pfarrer
waren einfältig oder boshaft genug, den Bauern dieſes
Verbot zu geſtehen (“); dieſe glaubten, man wolle ih
nen die Vortheile der neuen Religion entziehen, und hat

ten von evangeliſcher Freyheit wahrſcheinlich den ſchwär
meriſchen Begriff, daß hiedurch alle ehemaligen Bande des

Gehorſams völlig aufgelöſet, und alle Anhänger von tu

thers Grundſätzen einander, als Brüder in Chriſto, gleich
gemacht wären. – Wer kann es mit Gewißheit behaup
ten, ob nicht auch eifrige Anhänger Roms hier ihr verdeck
tes Spiel trieben, um durch eine völlige Verwirrung im

Lande den Herzog auf die anſcheinend gefährlichen Folgen
des Proteſtantiſmus aufmerkſam zu machen, und ihn ſo

in den Schooß der römiſchen Kirche zurückzuführen ſtreb
ten. Das Predigen von evangeliſcher Freyheit war nun
N 3
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einmal Keim der Empörung geworden, und mancherle
Umſtände fachten das Feuer noch an.
-

Albrecht hatte den Adel zur Einwilligung bewegt,

als er von den Bauern eine beträchtliche Getreideabgabe
forderte (”). Es läßt ſich leicht denken, wie lauthier
über die Bauern ihr Murren äußerten; und Albrecht,
der immer ſo äußerſt behutſam handeln wollte, und da
durch, wie es Männern von dieſem Character gewöhn

lich iſt, gerade durch zu große Vorkehrung, den Ausbruch
des Uebels beſchleunigte, kam jetzt auf den Entſchluß

die Bauern zu entwaffnen; indem er, gleich durch ſeinen
erſten Befehl als Herzog, verordnete: daß alle Bauern
ihre Gewehre gegen eine billige Entſchädigung abliefern
ſollten (“). Man ſieht aus der Verordnung ſelbſt, daß
der Herzog Aufwiegelung befürchtete, und lernt, außer
den unbeſonnenen Verkündigern evangeliſcher Freyhe
noch eine andere Art von Aufwieglern kennen. Die

waren verſchiedene vom Adel, die Albrecht von ihren

Gütern vertrieben hatte, und die jetzt die Nachricht all
gemein verbreiteten, daß ſich der Landmeiſterin liefand
rüſte, um Preußen für den deutſchen Orden wieder zu
erobern (”). Da dieſe Vertriebenen ſich an den and
meiſter und deutſchen Orden ſchmiegten, ſo ſcheinen ſie
zugleich Anhänger der römiſchen Kirche geweſen zu ſehr

und hiedurch die vorhin angezeigte Muthmaßung zube
ſtätigen.
Von allen Theilen Preußens war Samland dem

Angriff der Liefländer am erſten ausgeſetzt, und den
-

(r3) Buch ro. Beylage XII.
(14) Beylage II.

(15) Grunau, Tr. XXIII.
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Bauern dieſer Provinz mußte ihre Entwaffnung um ſo
mehr auffallen; ſie deuteten ſolche – weil man in der
nämlichen Zeit auch eine Geldabgabe von ihnen forder
te – dergeſtalt aus, daß man ſie wehrlos zu machen

ſuche, um ihnen nachher das härteſte Joch aufzubürden.
Verſchiedene hinzukommende Umſtände mehrten ihren
Unwillen. Das Wild, deſſen Tödtung ihnen bey har
ter Strafe unterſagt war, verheerte ihre Felder, indeß
der Adel, der ſeine Bauern mit neuen Abgaben beſchwer
te, ſich ſeiner Jagdgerechtigkeit ungehindert bediente.

Das viele getödtete Wild ſchaffte dem Adel Gelegenheit,
ſein Geſinde mit Fleiſchſpeiſen zu verſorgen. Den Bau
ern war dies nicht möglich; ihr Geſinde ward daher

aufſätzig, und dies war jetzt um ſo drückender, da Krieg
und Verheerung die Menſchenzahl vermindert hatte,

demohngeachtet aber von den Einſaſſen eines Amts die
nämlichen Dienſte gefordert wurden, welche ſie vorher,

bey ungleich größerer Zahl von Menſchen und Feuerſtel
len, geleiſtet hatten (“).

Die Gelegenheit zum Aus

bruche des Unwillens zeigte ſich auch bald. Herzog Al
brecht, der während ſeiner Regierung verſchiedentlich
verrieth, daß er, welcher ſich der Mitregentſchaft des
Ordens entzogen, auch der ſeiner Stände entübrigt zu

ſeyn wünſchte, ſuchte jetzt den Adel einzuſchränken, und
die Privilegien des geringern Adels und der Freyen zu

vernichten. Dieſe widerſetzten ſich, und ſey es nun,
daß Albrecht wirklich den Wunſch äußerte, mit Hülfe
der Bauern den Adel zu unterdrücken, oder daß einige

Aufwiegler das Betragen des Herzogs dergeſtalt ausdeus
teten – der Glaube ward unter den Bauern allgemein,
N 4
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daß ſie dem Herzoge durch Vernichtung des Adels einen
Dienſt leiſten würden (”). Die Reiſe des Herzogs nach

Liegniß beſtätigte vielleicht dieſen Glauben. Man hatte
geſehen, daß der Herzog bey der wichtigen Begebenheit,
welche ihm Preußens Oberherrſchaft zuwandte, ſich aus
ßerhalb Preußen aufgehalten und andere für ſich han
deln laſſen; deshalb konnte man auch bey der gegenwär

tigen Begebenheit ein ähnliches Betragen des Herzogs
folgern. Und die nämlichen Gründe, welche in Deutſch
land ſchon damals den Bauernkrieg erzeugt hatten, mach
ten auch Preußens Bauern geneigt, ſich dem Drucke des
Adels zu entwinden, der jetzt umſo heftiger wurde, da
der preußiſche Adel, der bis jetzt vom Orden beherrſcht
war, alle Aemter des Ordens erhalten hatte, und ſeine
Rechte an der Mitregentſchaft zu erweitern ſtrebte.

Andreas Rippe, Amtmann zu Kaymen, hatte
den Bruder des Krügers zu Pobethen grauſam ermor
det (*), und er mehrte durch Unbeſonnenheit das
Schaarwerk der Bauern. Sie mußten feuchtes Ge
treide einführen, es nachher wieder auf das Feld füh
ren, ausſpreiten, trocknen, und zum zweytenmal ein
führen; daher ward der Haß gegen ihn allgemein, und
\ Caſpar, der Müller zu Kaymen, konnte deshalb die
Mißvergnügten ſehr leicht zum Aufſtande bewegen. Er

machte durch Geſpräche den Unwillen bey ſeinen Mahl
gäſten rege, ritt in die benachbarten Dörfer, wo er ſei
ne Geſinnungen denen, die ihm tüchtig ſchienen, ein

flößte, und ließ endlich durch drey ſeiner Vertrauten,
am Sonntage vor Mariä Geburt, bey einem Kreuze
-

(17) Beylage IV.
(18) Grunau, Tr, XXIII.
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zu Kaymen, die benachbarten Bauern um Mitternacht

zuſammenholen, und ſeine Abgeordneten mußten allen,
welche ausbleiben würden, mit Feuer und Schwerdt

drohen. Der ſchwärmeriſche Müller erklärte jetzt den
Verſammleten, daß ſie durch das Evangelium berechtigt

wären, ſich vom Drucke des Adels zu befreyen, und der
Herzog ſelbſt dieſes wünſche. Die deutſchen Bauern,
des Druckes weniger gewöhnt, waren gleich willig;
nicht ſo die Preußen, welche, an ihr hartes Schickſal

gewöhnt, dem Müller nicht eher trauten, bis er ihnen
ein Papier – welches aber keiner unter ihnen leſen
konnte – als fürſtlichen Befehl zur Empörung vor

wies, und da man ſie gewöhnt hatte, jedem Gehorſam
zu leiſten, der ihnen einen Zettel vorzeigte, ſo leiſteten
ſie nun auch dieſem Papiere getreulich Folge. Sie dran

gen ins Schloß zu Kaymen, plünderten es, nahmen den
von Rippe gefangen, geboten dem Pfarrer zu Kaymen,
ihnen ohne Heucheley, auffreyem Felde, das reine Evan
gelium zu predigen, und beſchloſſen jetzt Abgeordnete an
die Stadt Königsberg zu ſenden, und nichts ohne ihr

Gutheißen zu unternehmen. Indeß ſich zwey Abgeord
nete nach Königsberg begaben, zogen die Bauern um

her, zerſtörten und plünderten die Wohnungen der Ad
lichen, und ſuchten ſie überall gefangen zu nehmen. Der

Rath zu Königsberg ſtutzte bey Ankunft der Abgeordne

ten, mehr noch die fürſtlichen Räthe, welche fürchteten,
Königsberg möchte mit den Bauern gemeinſchaftliche

Sache machen; allein ſie wurden durch den Eifer des

Raths beſänftigt. Durch Gewalt konnte man dem Ue
bel jetzt nicht Einhalt thun; der Rath zu Königsberg
rieth deshalb zur Güte. Allein die fürſtlichen Räthe
N 5
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ſcheuten es, ſich zu den Bauern zu begeben, und des
halb mußten, auf ihr Bitten, die drey Bürgermeiſter

von Königsberg, mit ihren Companen und einigen Abge
ordneten der Bürgerſchaft, den umherſchwärmenden Bau

ern nachziehen. Dieſe waren, der höchſten Angabe nach,
- bereits achttauſend Mann ſtark, und hatten einen ge
wiſſen Hans Gehrke zu ihrem Hauptmann erwählt,

der den Abgeordneten aus Königsberg verſicherte, ihr
Aufſtandſey auf Eingebung des heiligen Geiſtesgeſche
hen, und weil ſie aus dem Evangelio überzeugt wären,
nur einen Gott und einen Fürſten zu haben, nicht aber
dem Adel unterworfen zu ſeyn. Die Abgeordneten aus

Königsberg machten die Bauern auf die üblen Folgen
des Aufſtandes aufmerkſam, und dieſe erklärten ſich nun:

wenn der Adel ſich ruhig verhalten, und ihnen keine
neue Laſten aufbürden wolle, auch bis zur Ankunft des

Herzogs ruhig zu bleiben. Die Königsbergſchen Abge
ordneten wollten, ohne Einwilligung der fürſtlichen Rä
the und des Adels, nichts abſchließen, und ſo wurde der
hohe Berg bey Quedenau, einem Dorfe ohnweit Kö

nigsberg, zu einer neuen Zuſammenkunft beſtimmt. Ei
nige von dem nach Fiſchhauſen geflüchteten Adel, einige
fürſtliche Räthe, und die Abgeordneten von Königs

berg, kamen hier am folgenden Tage mit den Bauern
zuſammen, und es wurde feſtgeſetzt: daß alles bis zur
Ankunft des Herzogs ruhig bleiben, und der Adel ſich

auf keine Weiſe rächen ſolle. Die Bauern gaben ihre
Gefangenenen frey; was ſich von den geplünderten Gü
tern des Adels vorfand, wurde wiedergegeben, und ſo
erhielt dieſer am Sonntag entſtandene Aufruhr ſchon
am nächſten Freytag ein Ende. Die Bauern in Na
lan

-
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tangen, welche ſich auch ſchon verſammlet hatten, gin
gen, da ſie von dem Vertrage der Samländiſchen Bau

ern hörten, ruhig auseinander. Der Adel aber konnte ſeinen Unwillen nicht bergen; ſeine Drohungen und Zu
rüſtungen veranlaßten die Bauern oft, ſich bey den Ver

mittlern des Vertrages, dem Königsbergſchen Magi
ſtrate, zu beſchweren. Indeß nahm der Adel auf Na
tangen verſchiedene Häupter der Bauern gefangen, und
blieb, weil er ſich nicht ſicher glaubte, in dem Schloſſe
zu Preuſch-Eylau. Viele Adliche zogen dem Herzoge,
der im October nach Preußen zurückkehrte, entgegen,
und beſchuldigten ſelbſt den Rath und die Bürger zu Kö

nigsberg als Theilnehmer am Aufruhr. Der ohnehin
argwöhniſche Herzog blieb deshalb zu Preußiſch Holland,
und ſchrieb an den König von Pohlen und den Biſchof
von Ermeland um Hülfsvölker. Allein die Abgeordne
ten von Königsberg benahmen ihm den Argwohn, und

erboten ſich, tauſend Mann zur Bezwingung der Bau
ern zu ſtellen. Jetzt zog Albrecht mit fünfhundert drey
und vierzig Reitern nach Königsberg, und die Bauern
wurden insgeſamt auf das Feld bey dem Dorf Laute be

ſchieden. Sie kamen, dreytauſend Mann ſtark; ihnen

zog der Herzog mit ſeinen zuſammengebrachten Völkern
und Kanonen in vier Haufen entgegen, und überließ es

den Bauern, eine Schlacht zu liefern, oder das Gewehr
zu ſtrecken. Sie thaten das letztere; ſieben und achtzig
von ihnen wurden gefangen genommen, drey gleich auf

der Stelle, acht Perſonen zu Königsberg, und zwey zu
Kaymen und laukiſchken hingerichtet. – Daß Schwär

merey zu dieſem Aufſtande mitwirkte, iſt unleugbar.

Die Bauern ſchieden, nach dem zu Quedenau geſchloſſe
Iß.

-
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nen Vertrage, mit dem Geſange: MTNun bitten wir
den heiligen Geiſt, und bey allen ihren Reden und
Unterhandlungen war eine gewiſſe Religioſität ſichtbar.
Allein ſelbſt die Erklärung des Müllers zu Kaymen,
noch vor ſeiner Hinrichtung, daß ihn bloß die außeror
dentliche Bedrückung der Bauern zu ſeiner Unterneh
mung bewegt habe, verräth auch die übrigen Gründe;

der Herzog ſelbſt ſchien dieſes zu fühlen. Er ſetzte einen
Landtag feſt, worauf die Beſchwerden der Bauern ab
gethan werden ſollten, und er zog indeß mit ſiebenhun

dert Mann und einigem Geſchütz in die kleinen Städte,
welche ihm verdächtig waren, um ſie, durch Beſtra
fung der Häupter des Aufruhrs, in Furcht zu ſetzen (*).
Nun begann der angeſetzte Landtag.

Schrecklich

waren die Klagen der Bauern. Der Adel fühlte, daß
ihm die Widerlegung ſchwer wurde; er entfernte des
halb die Abgeordneten des Bürgerſtandes, indem er ſie
dem Herzoge verdächtig machte, und nun wurde es ihm
leicht, den von Natur mißtrauiſchen, furchtſamen Herº

zog zu ſtimmen. Der beklagte Adel ward jetzt der Rich
ter ſeiner Kläger, und die Lage der Bauern wurde nun

trauriger als jemals (“). Viele als Theilnehmer am Auf
ruhr gefangen geſetzte Bürger und Bauern erhielten nur

nach Erlegung beträchtlicher Geldſummen die Freyheit;
obgleich viele darunter, nach dem Zeugniß eines Zeitge
noſſen, unſchuldig waren (*). Doch beſtrafte auch
der Herzog verſchiedene vom Adel durch Einziehung und

Verkaufung der Güter, und es ſcheint, daß auch die
Bereits

(19) Erl. Preußen, Th. II. p. 528–557. und 531 – 566.
(2o) Beylage V.
(21) Collectaneen des Camerarius.
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Bereitwilligkeit des Adels, welcher auf dem Landtage in

eine fünfjährige Auflage willigte, die Abſicht hatte, den
Fürſten zu verſöhnen. Die Abgabe war: von jedem
Gebräude Bier drey Mark, und von dem Scheffel Ge

treide mußten Käufer und Verkäufer jeder einen Schil
ling erlegen. Der Streit mit zwey angeſehenen von
Adel, Dietrich von Schliefen auf Lüneburg und Georg
von Schliefen auf Gerdauen, wurde auch gütlich bey
gelegt. Sie hatten aus dem von den Dominicanern zu
Gerdauen verlaſſenen Kloſter acht und dreyßig Mark
Kirchenſilber unter ſich vertheilt, der Herzog forderte

das Kirchenſilber; die von Schliefen aber glaubten, daß
es ihr Eigenthum ſey, weil es ihre Vorfahren dem Klo
ſter geſchenkt hätten; und der Streit hierüber wurde ſo

heftig, daß der Herzog bereits ihre Güter einzuziehen
drohte, als ſie ſich zur Herausgabe des Silbers entſchloſ
ſen, und der Adel hiedurch die Sache friedlich vermit
telte. Von andern, welche Kirchenſilber an ſich ge

bracht hatten, wurde die Herausgabe zum Theil durch
ihre Gefangenſeßung erzwungen, und die ganze Sum

me des auf dieſe Weiſe zuſammengebrachten Kirchenſil
bers betrug zwölftauſend achthundert Mark löthig. Nur

die ſechs Domherren zu Marienwerder, Prieſterbrüder
des deutſchen Ordens, behaupteten ſich noch im Beſitz
ihres Kirchenſilbers und ihrer Güter. Sie hatten, weil

Marienwerder während des letzten Krieges lange von
den Pohlen beſetzt war, ſich daſelbſt behauptet, und ſich

jetzt, da Albrecht ſie vertreiben und ſich ihrer Güter be
mächtigen wollte, den Schutz des Königs von Pohlen
erfleht (“). Im Jahr 1526 befanden ſich nur noch
drey

(22) Grunau, Tr. XXIII.
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drey Domherren zu Marienwerder, die ſich beym Kö
nige von Pohlen über den Biſchof Erhard von Queis be
klagten, weil er ſich der Capitelgüter bemächtigt und

Schmähungen über den König erlaubt hatte. Queis
wurde nach Warſchau geladen, ſtellte ſich, behauptete,
daß ihm die geiſtlichen Güter verpfändet wären, und
ſollte nun Bürgen ſtellen, ſich vor unterſuchter Sache
nicht wegzubegeben.

Indeß nahm der Bruder des B

ſchofs, laut Grunau, auf Befehl des Herzogs die drey
Domherren gefangen, und brachte ſie gefeſſelt nach
Preuſchmark (*). Ob nun durch dieſe Gefangenſchaft
der Kläger die Sache beendigt wurde, oder ob die Dom

herren ſich mit dem Herzoge verſöhnten und ſelbſt der
Klage entſagten, bleibt ungewiß: doch läßt ſich letzteres
muthmaßen, weil der Herzog in dieſem Jahr einigen
Domherren aus dem Amte Salau auf Zeitlebens einige
Einkünfte anwies (*).

So waren die letzten Anhänger der römiſchen Kir
che aus Oſtpreußen verſchwunden; im Ermlande aber
wurden wieder die Proteſtanten unterdrückt, da ſich
Braunsberg dem Biſchofe (*), Tolkemit dem Capitel
unterwerfen mußte. Der König von Pohlen war zur

Unterdrückung der Proteſtanten nach Weſtpreußen zu
kommen veranlaßt worden. – Er hatte die proteſtan

tiſchen Prediger, durch welche Queis Luthers Grundſätze
in Marienburg auszubreiten geſucht hatte, in Verhaft

nehmen laſſen, und verweigerte dem Biſchofe, der ihn

als Geſandter zur Hochzeit des Herzogs einlud, die tos
laſſung

-

(23) Grunau, Tract. XXIII.
(24) Bocks Leben Albrechts, p. 189.

(25) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 252–256. - -
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Der Herzog begab ſich

ſelbſt zum Könige nach Danzig.

Er hatte in ſeinem

Gefolge den Biſchof von Queis im rothen Scharlach
kleide, ſcheute ſich aber doch nicht der Meſſe beyzuwoh
nen, Weihwaſſer zu nehmen, und andere catholiſche
Gebräuche mitzumachen. Die Seinigen wurden hie
durch ſelbſt verlegen, und dies um ſo mehr, da der Hers

zog die lutheriſchen Geiſtlichen zu Danzig, welche ſich an
ihn wandten, von ſich wies, und zur Unterwerfung an
den König rieth. Die Pohlen drangen in ihn, daß er

die Kirchengüter wieder erſetzen ſolle; der Herzog aber
erklärte dies für unmöglich, weil der größte Theil, da
er ihn nach Deutſchland geſchickt, auf dem Meere unter
gegangen ſey, und beſänftigte die Fordernden durch die
Erklärung, daß man die Ceremonien und Sacramente
ohne ſeinen Befehl abgeſchafft, daß man hierin zu weit

gegangen, jetzt aber nichts abzuändern ſey, weil ſich das
Volk eher empören, als von Luthers Grundſätzen abge
hen würde.

Er erbot ſich, wegen ſeiner eigenen Reli

gionsgrundſätze, zur Diſputation; die aber der König
von Pohlen ablehnte (*). Der Herzog ſuchte dieſen
durch Auslieferung einer Kiſte von Ordensurkunden (*)
ſich geneigt zu machen; denn er hatte jetzt den Beyſtand
des Königs und der Pohlen um ſo nöthiger, da er vom
Kaiſer wegen der Forderungen ſeiner Gläubiger, ſeiner

Religionsveränderung und der Beſitznehmung Preußens
vorgeladen, und dieſe Ladung ſogar von einem Herold

an das altſtädtiſche Rathhaus zu Königsberg geſchlagen
wurde.

(26) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 237.
(27) Grunau, Tr. XXIII.

(28) Bockl. c. p. 204. und Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 238.
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wurde. Der König erklärte ſich nur bereit, den Hers
zog wegen Preußens Beſitznehmung zu vertheidigen; denn
er wünſchte ſelbſt den Vorwurf einer Anhänglichkeit fürs
Lutherthum von ſich abzulehnen, der ihm vom Pabſt
und Kaiſer gemacht wurde (*). Er beſtätigte deshalb
dem Herzoge die ihm durch Abgeordnete ertheilte Inve
ſtitur über Preußen, ermahnte ihn aber auch, von u

thers Lehre abzuſtehen, indem er ihn auf die gegen die
Lutheraner verbundenen Fürſten, denen er ſelbſt beytre
ten müſſe, aufmerkſam machte (*).

Von einer andern

Seite hatte Albrecht in ſeinem Lande manches zu befürch

ten; verſchiedene ehemalige Mitglieder des deutſchen Or
dens, dem jetzt, mit Bewilligung Kaiſer Carl des fünf
ten, Walter von Krohnenberg als Adminiſtrator des
Hochmeiſterthumsvorſtand, hegten noch Anhänglichkeit
für ihn, und trafen mit Herzog Erich die Abrede, ihm

Memel und einige andere Weſten für den deutſchen Or
den zu übergeben, wenn er eine Landung in Preußen

wagen wollte. Herzog Erich wandte ſich nun an Seve
rin Norby, den Admiral des Däniſchen Königs Chris
ſtiern, der, nach Vertreibung ſeines Königs, ſich noch
durch Seeräubereyen in der Oſtſee erhielt. Severin
ſchiffte einige Truppen Erichs zur Landung nach Preußen
ein; aber die Lübecker griffen die Tranſportſchiffe an; ihre
Gefangennehmung vereitelte den Plan, denn die Ge

, fangenen, um nicht als Seeräuber beſtraft zu werden,
verriethen Erichs Abſicht auf Preußen. – Herzog
Albrecht beſtrafte drey der Anhänger Erichs mit dem

Tode, und ſein Haß traf auch manche der ehemaligen
Mit

-

(29) Grunau, Tr. XXIII.
(30)

Cod. Dipl. Pol. T. IV.
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Mitglieder des Ordens, die, nach Einziehung ihrer Gü
ter, in bürgerlichen Handtierungen ihr Brodt ſuchen
mußten.

Er ſetzte jetzt Adliche zu Commendanten der

Schlöſſer; aber auch hier brach ſein Mißtrauen aus, er
wechſelte ſo oft mit Beſeßung dieſer Stellen, daß ſich
die Zahl ſeiner Feinde vermehrte; und viel Gezänke mit

dem Adel auf dem Landtage gab hievon einen Beweis (*).
Der Adel wurde dem Herzoge immer abgeneigter, weil

die Abſicht, ſich ſouverain zu machen, immer mehr
durchblickte; indem ſich der Herzog vom Könige von
Pohlen, bereits im vorigen Jahre, nicht bloß ſein Recht
im Betreff der Jurisdiction und der Jahrmärkte, ſon

dern auch das Recht, Zölle anzulegen, Abgaben zu be
ſtimmen, und Geſetze zu geben, ertheilen laſſen (*).
Daher wars denn auch den Ständen, welche den Ver
luſt ihres ganzen Anſehens befürchteten, nicht zu verar
gen, daß ſie ſich den Unternehmungen des Herzogs wi
derſetzten.
-

Albrechts Mißmuth wurde noch durch das Ausblei
ben ſeiner Braut vermehrt.

Er hatte, als er Preußen

zur Lehn erhielt, gleich den König von Pohlen erſucht,
ihm päbſtliche Diſpenſation zur Heirath zu vermitteln.
Der König erklärte jetzt, daß er ſolches, wegen der An

hänglichkeit des Herzogs ans Lutherthum, nicht thun
könne. Doch hatte ſich Albrecht um die Prinzeſſin
Anna Dorothea, die Tochter König Friedrichs von

Dännemark, beworben; aber die Drohungen des Kaiſers
und die Unternehmung Herzog Erichs machten jetzt den
König
(31) Grunau, Tr. XXIII

(32) Beylage VI.
- Geſch. Pr. 4. Bd.
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König von Dännemark bedenklich, und die Prinz
traf nicht in dem erwarteten Zeitpuncte ein, obgle
Albrecht ſchon, durch verſchiedene Auflagen, die W

kehrung zur Hochzeit getroffen hatte. Allein Erit
ſchlechter Erfolg, die fortwährende Ruhe Preuß
veranlaßten endlich die Ankunft der Braut und die We

ziehung der Heirath. Albrecht hoffte jetzt auf den
ſtand des Königs von Dännemark, und daher die E
ſchloſſenheit, womit er wieder der Ausbreitung des P
teſtantiſmus Vorſchub that, die noch übrigen Kirche
geräthe einfordern ließ, und dem Könige von Pohlen
Crakau erklärte: daß, wenn Deutſchlands Fürſtenw
Lehren entſagt und eine Buße gethan hätten, eri
Beyſpiel folgen würde. Vergeblich ſchrien die Poh

der König erklärte, daß er die Sache Chriſto heim
wolle, und dies nöthigte dann die Schreyer, jede
lichkeit zu unterlaſſen (*).

Herzog Albrecht hielt ſich nun für ſicherer als
mals, und deshalb wurden auch die Kreuze und H.
genbilder von den Landſtraßen weggeſchafft. Allein

ſchien ſich wieder ein günſtiger Zeitpunct für die röm
Kirche in Preußen zu zeigen. Im Jahr 1527 regn:
es von Jacobi bis Michael, die Flüſſe traten aus,
richteten Verwüſtungen an, es äußerten ſich Wi
ben und anſteckende Seuchen. Ob der gemeine M

immer gewöhnt, natürliche Uebel für Strafgerichte
Himmels zu halten, jetzt dieſe Uebel für Beſtrafung
Proteſtantiſmus hielt, oder ob Herzog Albrecht,
manche Beweiſe von Schwachheit und Wankelmu

geben hatte, ſelbſt dieſer Meinung war; ob er dº
(33) Grunau, Tr. XXIII.

vom Jahr 125 bis 168.
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anſcheinende Rückkehr zur römiſchen Kirche bloß den ge
meinen Mann beruhigen wollte; oder ob Biſenrodt,
der Günſtling des Herzogs, der, als dieſer am 28ſten
December nach Anſpach reiſete, von ihm zum Statt
halter angeſetzt wurde, zu weit ging; dieſes bleibt uns
gewiß. Biſenrodt wollte die Meſſe wieder einführen,

ließ am Neujahrsabende nach römiſcher Weiſe läuten,
am erſten Freytage des Jahres 1528 das Fleiſch aus
den Fleiſchbänken wegnehmen, und es den Armen für
den nächſten Sonntag austheilen; beſtrafte acht Bür

ger, die am Freytage Haſelhühner gegeſſen, jeden mit
hundert Mark, und ſetzte dadurch die Proteſtanten in
allgemeines Schrecken (*). Vielleicht hatte auch der

Herzog ſelbſt hiebey die Abſicht, Deutſchlands Fürſten
zu täuſchen, während daß er zu Anſpach ſeine Familien
angelegenheiten berichtigte. Der deutſche Orden bot

jetzt alles gegen ihn auf, und ließ ſelbſt zu Croſſen durch
ſeine Geſandten, Philipp von Baden und Diprandt von

Eib, Preußen vom Herzoge zurückfordern; der dieſe
Geſandten durch zweydeutige Antworten, und durch die
Bitte um Bedenkzeit, abfertigte.

Den ſchwachen

Orden mußte dieſes und die Spuren der Anhänglichkeit
des Herzogs für die römiſche Kirche zu einiger Hoffnung
berechtigen, die beym Orden und den deutſchen Fürſten

die Folge haben mußte, jede Gewaltthätigkeit zu unter
laſſen.

Es würde der Staatsklugheit Albrechts und ſei,

ner Räthe Ehre machen, wenn ihr Betragen bloß die
Täuſchung der Feinde des Herzogs zur Abſicht gehabt
hätte; denn man ſieht, daß der Herzog immer noch

Krieg fürchtete (*), um ſo mehr, da der deutſche Or
O 2

(34) Beylage VII.

den

(35) Grunau, Tr. XXIII.
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den alle Anſtalten machte, Preußen von Liefland aus zu
bekriegen (*). Er ließ, um ſich zu rüſten, bey ſeiner
Rückkunft nach Preußen, weil er ſein mehreſtes Geſchütz
nach Dännemark geliehen, und nicht wiederbekommen

hatte, in jeder Kirche nur eine Glocke, aus den übrigen
wurden Kanonen gegoſſen, die er vielleicht auch zur
Wertheidigung gegen ſeine Unterthanen brauchen zu müſ
ſen fürchtete. Denn ſeinem Wunſche nach Alleinherr
ſchaft ſtand der mächtige Adel entgegen, mit dem es im

mer neue Mißhelligkeiten gab, die, ſo wie die Geburt
einer todten Tochter, den Herzog mit Unmuth erfüllten.
Hiedurch entſtand vielleicht das Gerücht, daß Albrecht
Preußen ganz verlaſſen wolle. Biſenrodt ſuchte den
Herzog zu zerſtreuen, legte deshalb den fürſtlichen Gar
ten an, und zeigte hiebey eben ſo viel Haß gegen die rö

miſche Kirche, als er vorher Zuneigung bewieſen hatte,
indem er Bürger, die noch der Anhänglichkeit für den
Catholiciſmus beſchuldigt wurden, und auch zwey durch
reiſende Mönche, in dieſem Garten gefeſſelt zu arbeiten
zwang. Den Herzog drückte auch ſein Geldmangel, er

geſtand es ſeinen Ständen, daß er dreyßigtauſend Mark
Schulden habe, und einige dem Herzoge geneigte Geiſt

liche ſuchten ihm zu helfen, indem ſie gegen die Hoffart

eiferten, welche mit dem Silbergeſchirr getrieben würde,
und es für verdienſtlich erklärten, durch Aufopferung
dieſes Silbergeſchirres, der Noth des Landesfürſten ab
zuhelfen.

Ihr Zweck blieb unerreicht (*), und der

Herzog, der jetzt den Beyſtand der Pohlen nöthiger als
jemals zu haben glaubte, weil ſelbſt die Pohlen in Weſt
-

(36) Bocks Leben Marggraf Albrechts, p. 24o.
(37) Grunau, Tr. XXIII.

preu
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preußen Zurüſtungen gegen den Orden für nöthig hiel
ten, ſah ſich zu einer wichtigen Aufopferung gezwungen.
Dieſe beſtand in den Zöllen zu Labiau und Kukerneſe.
Seit dem Jahr 1526 hatte der Herzog den erſtern er
höht, den letztern neu angelegt. Weſtpreußen und Lit/
thauer drangen auf die Abſchaffung, doch wußte der

Herzog die Sache immer ins Weite zu ſchieben, bis er
endlich im Jahr 1529 den Forderungen Gehör gab, und
alles auf den alten Fuß ſetzte (*).
Herzog Albrecht glaubte für dieſe Aufopferung von

den Pohlen wieder andere Vortheile erhalten zu können;
aber ſein Geſuch um künftige Theilnehmung an der Kö
nigswahl wurde ihm abgeſchlagen; auch verlangte es

der König ausdrücklich, daß die Appellation an den Kö
nig aus dem Gebiete des Herzogs uneingeſchränkt ſtatt

finden, und der König zur Ertheilung des freyen Geleits
an herzogliche Unterthanen berechtigt ſeyn ſollte (*).
So unangenehm es dem Herzoge ſeyn mußte, in allen

Puncten ſeines Geſuchs abſchlägig beſchieden zu werden,

ſo ſuchte er ſich doch jetzt feſter an Pohlen zu ſchmiegen.
Er erneuerte deshalb mit dem Prinzen Sigismund Aus
guſt, der jetzt zum litthauiſchen Großherzog ernannt
war, den zwiſchen Preußen und Litthauen beſtehenden
ewigen Frieden, und im Herbſte wurden zwiſchen beiden
Ländern die Grenzen berichtigt (“). Die genauere Ver
bindung mit Pohlen war dem Herzoge um ſo nothwen

diger, da ſich die Mißverſtändniſſe mit den Unterthanen
mehrten. Sie hatten ihm, auf dem Landtage des vori
O 3
gen
Lengnich I. c. Th. I. p. 21. 28. 33. 45-48. 52. 60.

Gº
(3jcÄ

Dipl. Pol. T. IV. p. 256.

-

(6) ibid. p. 257–264.
-
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gen Jahres, die Acciſe von einem halben Groſchen vom
Scheffel Malz auf drittehalb Jahre bewilligt; wofür
ſich aber auch der Herzog reverſiren mußte, das Tief

auszubeſſern, den kleinen Städten den ihnen vom Adel
entzogenen Bierverlag wieder zu ſchaffen, und künftig
keine neue Auflage zu fordern (*). Die Auflage war
zu gering für die jetzigen Bedürfniſſe. Der Herzog konn
te und durfte ſie nicht erhöhen. Mit Unwillen betrach
tete er deshalb die großen Privilegien ſeiner Unterto

nen, und Königsberg, welches er ohnehin noch ſeit dem
letzten Bauernaufſtand haßte, ließ ſich weder durch Güte
noch Gewalt um dieſe Privilegien bringen (*). Das
Betragen, wodurch der Herzog dies zu erzwingen ſuch
te, Ueberredung und Gewalt, machten anfänglich ſelbſt
die drey Städte, woraus Königsberg beſteht, gegen
einander mißtrauiſch. Jede rüſtete ſich insbeſondere;
doch machten ſie bald wieder gemeinſchaftliche Sache,
Der Herzog verließ ſich immer auf den Beyſtand des

Adels, der ſchon zu Zeiten des Ordens immer ſeine bürº
gerlichen Mitſtände zu beherrſchen und zu überſtimmen
geſtrebt hatte. Er hielt deshalb tauſend fünfhundert
Mann vom Adel gerüſtet. Die falſche Nachricht vom

Tode des Königs von Pohlen in Witthauen, und von der

Kriegsrüſtung des Landmeiſters in Liefland, gab ihm he
zu einen ſchicklichen Vorwand. Doch ließ er endlich
auch den Adel auseinander, mit dem Bedeuten, auf

den erſten Wink wieder gerüſtet zu ſeyn. Jetzt aber riß
auch unter dieſem Mißvergnügen ein. Schon

Ä die
Münz

(41) Landtagsacten von 1528. Mſer. auf der Wallenrodiſchen
Bibliothek,

(42)

Beylage VIII.

vom Jahr 1525 bis 1618.
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Münzveränderung des Herzogs hiezu den Grund gelegt,
mehr aber that es noch Biſenrodts, dieſes vom ganzen

Lande gehaßten herzoglichen Günſtlings, unbeſonnene
Aeußerung: „er wolle ſeinem Fürſten ein eigen Volk
ſchaffen, das kein beſonderes Recht noch Gerechtigkeit

gebrauchen möchte.» – Vierhundert Huſaren, größ
tentheils Ausländer, die ſich manche Ausſchweifunger
laubten, waren jetzt die einzigen Kriegsvölker des Her
zogs, und die Stadt Königsberg ſuchte er durch ſeine
großen vom Schloß gegen die Stadt Königsberg gerich

teten Kanonen in Furcht zu ſetzen. Hiedurch ſtieg der
Unwille. Niemand erſchien bey der auf Pfingſten vom
- Herzoge angeſetzten Heerſchau, und laut ſagte man, der
kranke Biſenrodt habe es in der Gewiſſensangſt zwey
Bürgern entdeckt, daß der Herzog die Abſicht hege:

fünfhundert ihm gehäſſige Perſonen bey dieſer Heerſchau
ermorden zu laſſen; eine Sage, die ihren Grund gewiß

in der jetzigen Erbitterung hatte, weil eine ſolche Grau
ſamkeit nicht in Albrechts Character lag. Vielleicht hät
te der Landtag die Irrung gehoben; aber eine anſteckende

Seuche, welcher die Aerzte den Namen der engliſchen
Schweißkrankheit gaben, wurde durch Flüchtlinge aus
Danzig nach Königsberg gebracht, und ſtörte den gan

zen Landtag. Während der Sitzung ſtürzten einige Per
ſonen todt nieder; der Herzog ſelbſt fühlte ſich krank,
und eilte zu Pferde nach Fiſchhauſen.

Hier äußerte ſich

das Uebel. In Königsberg hielt man ihn bereits für .
todt; aber nach einem dreyſtündigen Paroxyſmus, wor

in er heftig phantaſirte, erholte er ſich, und vielleicht
war Reue über den Uebertritt zu Luthers Grundſätzen,
und der Befehl zu Proceſſionen, während dieſer Krank
O 4

heit
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heit ertheilt (**), Folge der Phantaſie. Der Beweis
hievon liegt im Betragen des Herzogs, der bald nach
ſeiner Geneſung das Kloſter der Benedietiner-Nonnen
aufhob, und es – weit zweckmäßiger – zu einem Ho
ſpital beſtimmte. Die Nonnen verließen das Kloſter,
oder wurden Krankenwärterinnen; und das Hoſpital zum
heiligen Geiſt, worin zwiſchen den catholiſchen und pro

teſtantiſchen Hoſpitaliten Uneinigkeit entſtand, wurde
aufgehoben (**). Die engliſche Schweißkrankheit raffte

in Oſt- und Weſtpreußen dreyßigtauſend Menſchen weg;
und obgleich allgemeine Landplagen oft Empörungen er
zeugen, ſo ſind ſie doch auch oft Wiederherſteller der Ru
he, weil jedermann über ſeine eigene beſondere leiden
das allgemeine Ganze vergißt. Dies war in Preußen
der Fall; auch veranlaßte die den Proteſtanten drohende

Gefahr, die Händel der Stände und des Fürſten ruhen
zu laſſen. Die Augsburgiſche Confeſſion war jetzt –
mit ungewiſſem Erfolg – dem Kaiſer auf dem Reichs
tage übergeben, und auf eben dieſem Reichstage war
Walter von Kronberg, freylich nur mit vermeintlichem

Recht, als Hochmeiſter des deutſchen Ordens, vom

Kaiſer mit Preußen beliehen worden. Albrecht erhielt
am 14ten November 153o den kaiſerlichen Befehl:

Preußen innerhalb acht Wochen dem deutſchen Orden
- wieder einzuräumen, oder ſich vor dem kaiſerlichen Camº
mergericht zu vertheidigen. Er wurde, im Unterlaſ
ſinngsfall, mit der Reichsacht bedroht, und alle ſeine
mit Pohlen wegen Preußen geſchloſſene Vergleiche für
ungültig erklärt (*). Albrecht nahm zum Könige von
Poh
(43) Grunau, Tr. XXIII.

(44) Ebend.

(45) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 269–271.
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Pohlen ſeine Zuflucht, der ihm, wenn der pohlniſche
Geſandte am kaiſerlichen Hofe nichts ausrichten könnte,

den thätigſten Schutz zuſagte, aber das Geſuch des Her
zogs, an der pohlniſchen Königswahl Theil zu nehmen,

aufs neue ablehnte (“). Im Jahr 1531 unterſagte es
der König dem Herzoge, bey Verluſt des Lehns, auf die
kaiſerliche Klage zu achten; da aber der geſetzte Termin

verſtrich, und der andmeiſter in Liefland mit den Ruſ
ſen ein Bündniß ſchloß, ſo mehrten ſich die Beſorgniſſe

des Herzogs. Er übergab deshalb dem Könige von
Pohlen ſeine Wertheidigungsgründe, und bat ihn aufs
neue, ſich ſeiner beym kaiſerlichen Hofe anzunehmen.
Dieſes verſprach der König (*); allein Albrecht wurde
demohngeachtet am 19ten Januar 1531 öffentlich in die
Reichsacht erklärt (*). Vergeblich bemühte ſich der
pohlniſche Geſandte, den Kaiſer zum Widerruf zu be
wegen; die Einwendungen des Ordens machten ſeine

Bemühung, ſo wie die angegebenen Gründe von Al
brechts Betragen, fruchtlos (*); und die Briefe des
Königs von Pohlen im Jahr 1534 an den Kaiſer Carl
den fünften, an Ferdinand König von Ungarn und
- Böhmen, den Präſidenten des Cammergerichts, die
Reichsſtädte und Churfürſten, hatten eben ſo wenig
Wirkung (”). Der Herzog mußte immer fürchten,
daß ein günſtiger Zeitpunct für den Orden entſtehen könn
te, und er ſtrebte deshalb um ſo ſehnlicher, ſich mit
dem Kaiſer und dem Reiche zu verſöhnen. Er nahm
O 5

-

(46) Cod. Dipl. Pol.T IV. p. 271–276.

bº, Pº7-Ä*
(Ä) Bock
. c. P. 245.
Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 283–294

Ä) ibid. P-294-297
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nun an den Zurüſtungen gegen die Türken Antheil. Auf
dem Landtage 1539 wurde eine Abgabe bewilligt, die den

Namen der Türkenzinſe führte. Der Adel gab hiezu
fünf Procent von ſeinen Einkünften, die Städte drey
Procent vom Werth der liegenden Gründe, ein Miether
und Kaufmann mußte zwey Mark, die Handwerker eine
Mark, die Bauern mußten eine Abgabe von ihrem Vieh,
und überdem jede Perſon ein Kopfgeld von einem Gro
ſchen geben. Der Herzog trat nun im Jahr 1542 mit
einigen proteſtantiſchen Fürſten in Verbindung zum
Türkenkriege, und ließ im folgenden Jahre wirklich ei
nige Kriegsvölker gegen die Türken aufbrechen. Allein es
hörte in eben dieſem Jahre die bewilligte Abgabe auf, und
im folgenden Jahre kamen nur noch einige unbedeuten,
de Unterhandlungen wegen dieſes Türkenkrieges vor (*).

Für den Herzog hatte die Sache keinen Nutzen, und die
vielen Verwendungen des Königs von Pohlenbeym. Kai

ſer blieben fruchtlos.

Kaiſer Carl der fünfte ſah es

freylich ein, daß jetzt mit Gewalt gegen den Herzog we
nig auszurichten wäre, und wollte wenigſtens durch güt
liche Unterhandlungen, die er ſeinem Bruder Ferdinand,

König von Ungarn und Böhmen, im Jahr 1549 auf
trug, etwas für den Orden zu erhalten ſuchen.

Da

aber der König von Pohlen den König Ferdinand, als
Schiedsrichter iu dieſer Sache, verwarf, ſo blieb auch
alles unentſchieden (*).
Indeß Herzog Albrecht, ſeiner Religionsverände

rung wegen, dieſe Widerwärtigkeiten zu beſtehen hatte,
fand

(51) Bock . ,,p. 234 235 Seckendorfs Reformationsge
ſchichte, L. IIl. § 95.
(52) Cod. Dipl.-Pol. T. IV. p. 303. 3o8. 314 – 325.
326 - 329.

vom Jahr

152; bis 16 18.
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fand eine neue Religionspartey in Preußen, Eingang,

die von Heideck ins Land brachte. Dieſer Günſtling
des Herzogs, der auch viele Verdienſte um ihn beſaß,
hatte, nach Säculariſation Preußens, das Hauptamt

Johannsburg auf Lebenszeit erhalten, und das in dieſer
Gegend liegende Erbamt Neuhof war bis in die Mitte

dieſes Jahrhunderts ein Eigenthum ſeiner Nachkommen.
Heideck, nicht gelehrt, nicht einmal der lateiniſchen
Sprache kundig, aber kühn, unerſchütterlich – weil er
oft den günſtigen Erfolg ſeiner heftigen Leidenſchaften

geſehen hatte – unermüdet bey Durchſetzung ſeiner Ab
ſichten, und mit einer Strenge gegen ſeine Untergebenen,
die zuweilen an Grauſamkeit grenzte: dieſer gefährliche
Mann lernte zu Liegnitz zwey Lehrer der Wiedertäufer,
Ekkelius und Taucherus, kennen, und brachte ſie nach
Preußen (**), wo ſich eine Menge ihrer Anhänger ein

fand. Heideck wurde ihren Grundſätzen eifrig ergeben,
und ſtrebte, ſeinem heftigen Character gemäß, ſie allge
mein zu verbreiten.

Herzog Albrecht, gewöhnt ſeinen

Lieblingen Gehör zu geben, und, wie jeder, der nur der
Ueberredung, nicht der Ueberzeugung folgt, in ſeiner
Religionsmeinung ſchwankend, neigte ſich ſelbſt auf die

Seite der Wiedertäufer. Poliander, dieſer Theologe,
den er bisher ſo ſehr geachtet, verlohr ſein Anſehen;
viele vom hohen Adel traten auf die Seite der Wieder

täufer, deren Meinungen Heideck, durch Austheilung
ihrer Bücher, unter dem gemeinen Mann zu verbreiten
ſtrebte (**).

Die lutheriſche Geiſtlichkeit mußte, da

ſich ſchon manche auf Heidecks Seite neigten, alles ge
gen

(53) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 284.
(54) Erl. Preußen, Th. 2. P.437-439.
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gen die Wiedertäufer aufbieten, um ſo mehr, da jetzt,
wegen der Religionsverfolgung in den Niederlanden,

viel Anhänger Calvins in Preußen Zuflucht ſuchten, wo
man ſie mit dem Keßernamen der Sacramentirer be

legte. Die dialectiſchen Kämpfe, worin gelehrte Zän
ker über einander öffentlich zu ſiegen ſtrebten, waren zu
den Mönchszeiten Mode geworden. Luther ſelbſt hatte
ſich ihrer bedient, und jetzt wurde Raſtenburg im Jahr

1 53 1 zu einem ſolchen Religionsgeſpräch beſtimmt, wo
von Seiten der Wiedertäufer Ekkelius und Taucherus,
von lutheriſcher Seite der Samländiſche Biſchof Spe
ratus, Poliander, Pfarrer in der Altſtadt, und Mäu
rer, Pfarrer im Löbenicht Königsbergs, als Kämpfer

auftraten; die letztern behielten den Platz, und Albrecht
trat wieder auf die Seite der Sieger.

Doch wollte er

ſich noch keine Härte gegen die Beſiegten erlauben, und
wandte ſich deshalb im Jahr 1532 an Luthern, der aber
zu ihrer Vertreibung rieth. Nun erfolgten mancherley

Strafgeſetze, das härteſte darunter im Jahr 1536, wel
ches ſie auf Lebenszeit zu öffentlicher Arbeit verdamm

te (*). Aber der Schutz des mächtigen Heideck, der
manchen Anhänger ſeiner Partey bey Hofe zu befördern
wußte (”), hinderte die Ausübung dieſer Strafgeſetze.
Deshalb erhielten ſich, während der ganzen Lebenszeit
Herzog Albrechts, die Wiedertäufer im Lande; denn

Adel und Städte baten noch auf dem Landtage 1566,
daß Wiedertäufer, und die Anhänger Calvins und

Zwinglis, nicht zu hohen Aemtern befördert, ſondern
AU5

(55) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 268.
(56) Erl. Preuß. l. c.

vom Jahr 1525 bis 1618.
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aus dem Lande vertrieben werden möchten (*). Die
übrigen Verordnungen dieſes Zeitraums in Kirchen

ſachen waren im Jahr 1539 ein Verbot des Biſchofs
von Polenz gegen die Heirathen im dritten ungleichen
Grade, und die Anordnung von Schulen in den Städ
ten zum Unterricht in den Anfangsgründen der lateini

ſchen Sprache und dem Chriſtenthume. Seit dem Jahr

1 537 wurde das lateiniſche Singen in den Kirchen völ
lig abgeſchafft; und auf dem Landtage 1540 verſchiede
nes wegen Erwählung der Pfarrer und der Kirchenviſ
tationen durch die Biſchöfe angeordnet (*).

Wegen der kriegeriſchen Auftritte, die der Herzog
von Deutſchland aus befürchtete, wünſchte er mit dem
Königlichen Preußen im beſten Vernehmen zu ſtehen,
wogegen ſich aber mancherley Hinderniſſe äußerten. Eine
Grenzſtreitigkeit, die im Jahr 1528 mit Danzig wegen

einiger Beſitzungen des auf der Nehrung liegenden Dor
fes Scheute entſtand (”), war zu unbedeutend, um
wichtige Folgen zu äußern; aber im Jahr 1531 forder
ten die Danziger von den Königsbergiſchen Kaufleuten
einen Eid, das aus dem pohlniſchen Preußen gekaufte
Getreide nur zu eigenen Bedürfniſſen anzuwenden, und
nicht ſeewärts zu verſchiffen. Der hiedurch aufgebrach
te Herzog ließ alle in Königsberg für Danzigs Rech
nung befrachtete Fahrzeuge mit Arreſt belegen; doch
wurden dieſe Händel bald friedlich beygelegt (“). Der

Herzog glaubte, wenn ganz Preußen eine gleiche Landes
0rds

(57) Bedenken des Adels und der Stände auf dem Landtage

1566. Mſer. auf der v. Wallenrodſchen Bibliothek.
(58) Hartknochs Kirchengeſchichte, P. 287. 288.
(59) Lengnichl. c. p. 6o.

(óo) Bock l. c. p. 226.
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ordnung hätte, verſchiedenen Streitigkeiten, vorzüglich

der Unterthanen unter einander, vorbauen zu können.
Mit den Abgeordneten des Biſchofs von Ermeland ver.
einigte er ſich deshalb am 6ten Julius 1528 zu Barten

ſtein (“). Auch der weſtpreußiſche Adel gab dieſer an
desordnung ſeinen Beyfall; aber die Städte des pohlni
ſchen Preußens widerſprachen ihrer Annahme (*). Doch
wurde ſie im Jahr 1529 auf dem Landtage zu Marien

burg dergeſtalt angenommen, daß auch die Städte des
Königlichen Preußens im Betreff ihrer Territorien darin
willigten, aber gegen alle Stücke dieſer Landesordnung

proteſtirten, in ſofern ſie ihren Privilegien, Willkühr
und Stadtregiment Eintrag thaten (**). Im J. 1533
wurde mit Bewilligung der herzoglichen Stände eine

Handwerkstare gedruckt, und noch im Jahr 1540
manches im Betreff dieſer Landesordnung berichtigt (*).
Seit dem Jahr 1534 ſtrebte der Herzog nach einer Verz

beſſerung des culmiſchen Rechts, ſetzte dieſe Bemü
hung beynahe während ſeines ganzen Lebens fort, und
richtete im Jahr 154o die Landgerichte ein.
Mit Pohlen ſtrebte der Herzog das gute Verneh
men auf alle Weiſe zu erhalten. Es kamen zwar die

Grenzberichtigungen im J. 1532 nicht zu Stande (*),
doch gab ihm der König von Pohlen im Jahr 1535 ei
nen Beweis ſeines Wohlwollens, indem er die Ver

pfändung des Amtes Preuſchmark beſtätigte, welches
der Herzog zwey angeſehenen preußiſchen von Adel, dem
VON

(61) Bockl. c. p. 2rr.
(62) Lengnichl. c. p. 52.
(63) Ebend. p. 81.
(64) Bock . c. p. 227.

(65) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 294.
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von Czemen und von Werden, für zehntauſend Mark
verpfändet hatte (“). Es gereichte zum Wortheil des
Herzogs, wenn das Churhaus Brandenburg mit Poh
en im beſten Vernehmen ſtand, weil der Churfürſt,
durch verweigerten Durchzug, jedem Feinde von Deutſch
and aus, den Angriff Preußens erſchweren konnte; und
um die Verbindung des Churhauſes mit Pohlen zu be

fördern, wurde durch ſeine Vermittelung im Jahr 1535
die Heirath des Churfürſten Joachim des zweyten mit
der pohlniſchen Prinzeſſin Hedwig vollzogen (”). Der
Churfürſt ſuchte jetzt auch die Mitbelehnung auf Preu

ßen; der König ſchlug ihm ſolche ab, und ließ ſich im
Jahr 1539 durch einen Geſandten bey ihm entſchuldi
gen (*).

Die geringfügigen Begebenheiten des letzten Jahr
zehends zeigen uns, daß Preußen größtentheils innere
Ruhe genoß. Die wichtigen Kriege Kaiſer Carls des
fünften hinderten ihn, die Abſichten des deutſchen Or

dens zu unterſtützen; und Albrecht, der ſich hiedurch
auch von außen ſicher ſah, wünſchte jetzt die Einrich
tung, die er dem Lande gegeben hatte, zu erhalten. Er
war überzeugt, daß er hiebey der Reformation viel ver
danke, und wünſchte ſie deshalb auch in Preußen zu be

feſtigen; wozu der Rath der Geiſtlichen, die jetzt den
Herzog umgaben, nicht wenig beytrug. Dieſer wurde
jetzt um ſo wirkſamer, weil Albrecht durch Beförderung

der Wiſſenſchaften zugleich dem Könige von Pohlen ge
fällig zu ſeyn glaubte, der im Jahr 154o durch ein be
ſonde

(66) cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 297.
(67) Bockl. e. p. 23o.

-

(68) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 302.
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ſonderes Schreiben die preußiſchen Aebte zur Unterſtü

tzung der Wiſſenſchaften aufforderte (*); und der E
fer, womit nachher Sigismund die Königsbergſche Aca
demie beförderte, war vielleicht eine Folge von dieſer

uvorkommenden Gefälligkeit des Herzogs.

Wie ſer

es im Geſchmacke ſeiner Unterthanen ſeyn würde, auch
die geiſtlichen Stellen mit preußiſchen Eingebohrnen be

ſetzt zu ſehen, dies konnte der Herzog leicht erachten;
und wie groß die Zahl der Studirenden werden könnte,
ließ ſich auch aus dem Beyfall folgern, womit, gleich
nach Einführung der Reformation, die Vorleſungen be

ſucht wurden, welche Brismann und Poliander hiel
ten (**).

Der Entſchluß des Herzogs, eine Academie zu
ſtiften, wurde um ſo mehr rege gemacht, als die preu

ßiſchen Stände auf dem Landtage 1540, ſey es aus eige
nem Antriebe, oder um ihrem Landesherrn, deſſen Ab

ſichten ſie voraus wußten, eine Höflichkeit zu beweiſen,
deshalb ihre Bitten übergaben. Der Ausführung ſtand
noch manches Hinderniß im Wege, und ſo begnügte ſich

der Herzog zuförderſt am 24ſten October 1541 ein Pä
dagogium zu ſtiften, worauf in allen Facultäten Unter

richt ertheilt, vorzüglich aber ſolche Vorleſungen gehal
ten werden ſollten, welche angehenden Studirenden von

Nutzen wären. Schon im vorigen Jahre wurde der
Biſchofshof abgebrochen, und ein Theil davon zum
Gymnaſio eingerichtet; dieſes erhielt einen Fond von
dreytauſend Mark, und eigne Gerichtsbarkeit; die Lehrer
ſtanden einzig unter dem Herzog; die Schüler wurden
“

TUT

(69) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 303.
(7o) Erl. Preußen, Th. 3. P. 208. 209. Th. 2. P. 439.
-
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r1ur in Criminalfällen dem Oberburggrafen untergeord
net, ein Theil von ihnen erhielt um geringen Preis die
SWohnung in einem Theile des Gymnaſiums, und es
wurde auch ein Probſt eingeſetzt, der die Schüler für
ein Mäßiges ſpeiſen, und von allen bürgerlichen Laſten
befreyt ſeyn ſollte. Von den Schülern, die ſich aus

zeichneten, ſollten acht Theologen, eben ſo viele, welche
ſich der Philoſophie widmeten, ſechs Juriſten und vier
Mediciner mit Stipendien, höchſtens von vierzig Gul
den, verſorgt, und auf fremde Academien geſchickt wer
den. Landeskinder ſollten hiebey den Vorzug haben, in
Ermangelung derſelben aber auch die Stipendien an Aus

länder gegeben werden, wenn ſich ſolche verpflichten
würden, einſt mit ihren Kenntniſſen für Preußen nütz
lich zu werden. Nach Stiftung der Academie verlohr
dies Pädagogium freylich viel, erhielt ſich aber noch

eine Zeitlang als Seminarium für die Academie, der es
in allem untergeordnet war, bis es endlich im I. 1619
völlig aufgehoben wurde (”).

Die Errichtung der Academie ſelbſt erfolgte im
Jahr 1543. Herzog Albrecht erklärte: daß er ſie aus
Dankbarkeit gegen ſeine Unterthanen, denen er wieder
nützlich zu werden wünſchte, und auch zum Beſten der

benachbarten Provinzen, geſtiftet habe. Sein eigner
Vortheil brachte dies mit ſich, weil ers nicht eher hof
fen konnte, daß ſeine altpreußiſchen, litthauiſchen und

pohlniſchen Unterthanen getreue Anhänger der Reforma
tion und der durch ſie bewirkten Staatsveränderung
We's

(71) Arnolds Geſchichte der Königsbergſchen Academie, Th. r.
S. I8
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werden dürften, als bis ſie durch Unterricht in ihrer
Landesſprache mit den Grundſätzen des Proteſtantiſmus
bekannt geworden wären.

Der eigne Trieb des Her

zogs, ſich durch Beförderung der Gelehrten ihre Ach
tung und Beyfall zu erwerben, wurde durch die religiöſe
Stimmung ſeiner Gemahlin Dorothea, Prinzeſſin von
Dännemark, begleitet, und der Canzler von Kreuzen,

Biſchof Polenz und Brismann, welche das Zutrauen
des Herzogs beſaßen, ſtimmten mit in die Wünſche der
Stände zur baldigen Einrichtung der Academie.
Sie wurde am 17ten Auguſt 1544 eingeweiht,
und hatte damals eilf Profeſſoren, unter denen ſchon ſo

viel Zwiſtigkeiten herrſchten, daß am 21ſten Auguſt zu
ihrer Beylegung eine Verſammlung gehalten, und die
Vergeſſenheit des Vergangenen durch die Profeſſoren eid

lich angelobt werden mußte. Georg Sabin wurde zum
erſten Rector ernannt, und der Herzog ſtrebte jetzt die
Beſtätigung der Academie zu erhalten. Die Gründe

dazu konnten verſchieden ſeyn; er befürchtete vielleicht,
daß ohne eine ſolche Beſtätigung die von ihr Promovir
ten auf den übrigen Academien als unzünftig betrachtet

werden möchten; dieſes ließ ihn ſelbſt Hinderniſſe des
Flors ſeiner Academie befürchten, beſonders aber, daß

aus den benachbarten, von Catholiken durchgängig be
wohnten Provinzen, niemand eine Academie achten oder

beſuchen würde, die man nur als eine Winkelanſtalt be»
trachtete. Herzog Albrecht hatte gleich bey Anlegung
der Academie auf dieſe benachbarten Provinzen Rückſicht
genommen; Sabin, ja der Herzog ſelbſt, ſchrieben des
wegen an den Cardinal Peter Bembo, um eine päbſtli

che Beſtätigung auszuwirken, und der päbſtliche Hof
-

-

-
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auch da eine Art von ober

herrlicher Gewalt auszuüben, wo er wirklich nichts zu
befehlen hatte, ſchob die Sache nicht von ſich, ſondern
erklärte: daß, weil Königsberg eine Stadt ſey, die frey

lich nicht unter Botmäßigkeit, aber doch unter Schutz
des Kaiſers ſtehe, zuvörderſt eine kaiſerliche Beſtätigung

geſucht werden müſſe, der alsdenn die päbſtliche ſogleich
nachfolgen werde.

Der Herzog von Mecklenburg, Johann Albrecht,
bewarb ſich jetzt um die Sache beym kaiſerlichen Hofe;

und der Kaiſer erklärte ſich bereit, der Königsbergſchen
Academie die Privilegien der Academie zu Jena zu er
theilen, nur ſollte ſie keine theologiſchen Promotionen
vorzunehmen berechtigt ſeyn. Die Academie entſchloß

ſich am 11ten December 1559, ſelbſt dieſe unangenehme
Bedingung einzugehen; demohngeachtet aber zog ſich die
Sache beym kaiſerlichen Hofe in die Länge. Der Her
zog wandte ſich deshalb, auf Bitten der Academie, an

den König von Pohlen, und erhielt vom König Sigis
mund am 28ſten März 156o zu Wilda ein Diplom,
worin der Academie alle ſchon ertheilte und noch zu er

theilende Vorrechte beſtätigt wurden; und da die Hoff
nung der kaiſerlichen Beſtätigung verſchwand, ſo wurde
die pohlniſche den 29ſten September 1561 in der Dom

kirche zu Königsberg öffentlich bekannt gemacht. Die
Academie erhielt hiedurch alle Privilegien der Academie

zu Crakau; eigene Gerichtsbarkeit über alle Univerſitäts
verwandte, ſelbſt in Criminalſachen; Zollfreyheit für
alle Güter der Studirenden auf der Hin- und Rückreiſe;

Befreyung von allen bürgerlichen Auflagen, der Aeciſe
und den Quartiergeldern. Die erledigten Profeſſorſtel
P 2
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len ſollten durch die Wahl der übrigen Profeſſoren be
ſetzt, der Gewählte aber dem Fürſten zur Beſtätigung
vorgeſtellt werden.

Profeſſoren, die durch Alter oder

Krankheit unvermögend würden, ſollten die Hälfte des
Gehalts auf Lebenszeit behalten; ihre Bücher und Kleider
ſollten ihnen bey Theilungen vorzugsweiſe gelaſſen we»
den.

Die Academie ſollte die Quart von den Detract

geldern der Univerſitätsverwandten erhalten.

Einige

Privilegien im Geſchmacke des Zeitalters, wie zum Ben

ſpiel die Erlaubniß, jährlich ein Gebräude Bier zu
brauen, im Pregel zu fiſchen, das Vorkaufsrecht ben

Wictualien, und das Recht, von unzünftigen Hand
werkern in ihren Häuſern arbeiten zu laſſen, ſind nach
und nach aus der Gewohnheit gekommen. Die Studi
renden erhielten noch das beſondere Vorrecht, daß bey

Beſetzung der geiſtlichen und weltlichen Aemter im Lande,
ihnen der Vorzug gelaſſen werden ſollte, und Leibeigene,
die ſich dem Studiren widmeten, wurden im Betreff

ihrer Perſonen und Güter frey von der Leibeigenſchaft.
Der anfängliche Fond der Academie war dreytau

ſend Mark, und reichte nicht hin; ihr wurden deshalb
im Jahr 1556 verſchiedene Deputatſtücke verliehen; im
Jahr 1557 das Lehngut Thalheim für einen ſehr gerin
gen Preis überlaſſen; dieſes half noch nicht völlig, da
zumal die Lebensmittel immer beträchtlich ſtiegen; der
Herzog ertheilte deshalb im Jahr 1566 der Academie die
Anwartſchaft auf die erledigten Lehngüter, und auch auf
alle vormalige Kloſter- und Kirchengüter, die untergeſchla»
gen, oder nur auf Lebenszeit verliehen wären; da ſich
aber die Academie nicht in Proceſſe einlaſſen wollte, und

wegen der Güter überall Widerſtand fand, ſo brachte
- -
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iHr dieſe letztere Zuſage auch nicht den geringſten Vor
tHeil (”).

Die Statuten der Academie wurden im Jahr 1546
abgefaßt, nachher abgeändert, und im Jahr 1557 aufs
neue publicirt. Merkwürdig iſts bey dieſen Statuten,

Daß Herzog Albrecht ſie nicht für unfehlbar erklärte,
ſelbſt äußerte, daß dieſe Geſetze in künftigen Zeiten wol
eine Abänderung nöthig haben könnten, und deshalb nur
ihre freventliche Abänderung unterſagte (*); auch wuß
te er ſich nach den Pohlen auf eine ſehr feine Weiſe zu

bequemen, indem er zugleich den Beweis ſeltener Tole
ranz gab; denn er erklärte, daß alle diejenigen auf hies
ſiger Academie gleiche Rechte genießen ſollten, welche in

denjenigen Stücken, worin die Augsburgiſche Confeſſion
und die römiſche Kirche einander gleich denken, keine ab
weichende Meinung hegten (**). Eine Toleranz, die

bey den Streitigkeiten, die ſich bald unter den Prote
ſtanten erzeugten, den Aeußerungen des Haſſes und der
Verfolgungsſucht einige Schranken ſetzte. Bekannt iſt

ſchon die Aufmerkſamkeit, welche die Wiedertäufer in
Preußen erweckten, und nicht minder machten den Eifer
der Geiſtlichkeit diejenigen rege, welche von der herr

ſchenden Meinung im Betreff des Abendmahls abgingen,
und ſich hiedurch den Ketzernamen der Sacramentirer
erwarben, und die theologiſchen Mitglieder der Königs

bergſchen Academie wurden zur Bekämpfung dieſer Reli
gionspartey eidlich verpflichtet. Der Herzog ſuchte alles
P 3
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(73) Beylage zu derſelben, S. 113.
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für die kirchliche Verfaſſung zu thun. Im Jahr 1540
auf dem Landtage war ſchon, wie vorhin angezeigt iſt,
verſchiedenes in Kirchenſachen beſchloſſen.

Schon äu,

ßerten die Stände einigen Argwohn wegen Aufhebung
der biſchöflichen Stellen, ſie brachten es daher auf dem
Landtage 1542 ſo weit, daß der Herzog ſich feyerlich
erklärte, in Preußen jederzeit zwey Biſchöfe zu behalten.
Die alten Kirchenordnungen von den Jahren 1525 und
153o waren beynahe ganz verſchwunden; Albrecht ſuch
te dies durch ein Mandat im Jahr 1543 zu erſetzen,
und die Einförmigkeit wieder herzuſtellen; mehr aber
ſollte dies im folgenden Jahr durch eine neue Auflage
der Kirchenordnung und verſchiedene Verordnungen der
Geiſtlichkeit bewirkt werden. Die Austreibung des Teu

fels aus dem Täuflinge, ein Gebrauch, der ſich aus
jenen rohen Zeiten herſchrieb, worin nur die Chriſten
zu dem Reiche Gottes gezählt, alle übrige Menſchen
aber für ein Eigenthum des Teufels gehalten wurden,
dem man durch die Taufe ſeine Herrſchaft aufkündigte;

dieſer Gebrauch, der nicht im ſanften Geiſte des Chris
ſtenthums iſt, ſchien jetzt den preußiſchen Geiſtlichen von

Wichtigkeit, die aber auch wieder durch Religionsunter
richt in den Landesſprachen für den ärmern Theil des
Volks rühmlich ſorgten; auch enthielt dieſe nachher ins

Pohlniſche überſetzte Kirchenordnung die ausdrückliche
Erklärung, daß durch ſie kein Gewiſſenszwang eingeführt
werden ſollte (”). Im Jahr 1548 wurde Luthers Cate
chiſmus zweymal in altpreußiſcher Sprache gedruckt (“);

aber alle die wirklichen Verbeſſerungen, welche die Re
forma
(75) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 288 289.
(76) Ebend. P. 294.
-
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formation zur Folge gehabt, die Errichtung der Acade

mie befördert hatte, wurden bald durch das Gezänke
und den Factionsgeiſt geſchwächt, welcher ſich unter

den Lehrern der Academie und der proteſtantiſchen Geiſt
lichkeit erzeugte, vielleicht gar von verſteckten Anhängern
der römiſchen Kirche zum Theil angefacht oder ernährt
wurde. Wenigſtens erweckt das Betragen des Staphy
lus und Scalich einen nicht ungegründeten Argwohn.

Staphylus, der zuerſt mit Gezänk und Werkeze
rung den Anfang machte, ließ ſeine Wuth an Wilhelm

Gnapheus aus, der Holland, ſein Vaterland, um
der Religion willen verlaſſen hatte, Rector in Elbing
geweſen war, und ſich als Archipädagog und Profeſſor
zu Königsberg verdient gemacht hatte. Melanchthon
und Sabin ſchätzten dieſen Mann, nicht ſo Staphys
lus, der, da er ihn wegen ſeiner Kenntniſſe nicht ver
kleinern konnte, ſeine Religionsmeinung angriff. Er

zog den Doctor Brismann auf ſeine Seite, wußte den
Herzog vom eignen Urtheilen zurückzuhalten, Feinde des
Gnapheus zu ſeinen Richtern beſtellen zu laſſen, und ſo
lange an den Meinungen ſeines Gegners zu deuten, bis
ſich einiger Schein gegen ihn erzwingen ließ. Vergeb
lich erklärte Gnapheus, daß die Inquiſition, welche er

von Römiſchgeſinnten ſeiner Religion wegen in Holland
erlitten habe, nicht ſo arg geweſen ſey, als diejenige,
welche er jetzt von Proteſtanten erleiden müſſe. Seine
Gegner kamen wohlvorbereitet zum Gerichte, griffen

ihn durch ihre Beſchuldigungen an, und er mußte ſich
gleich auf der Stelle ohne Bedenkzeit vertheidigen. Als
ihn die beiden Gottesgelehrten Brismann und Speratus
freyſprechen wollten, brachte Staphylus ſogleich die
P 4
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Sache vor andere Richter; und als man auch hier alles
in Güte beylegen wollte, wußte er doch endlich durch
Feinde des Gnapheus das Urtheil fällen zu laſſen: daß
er entweder widerrufen, oder ercommunicirt werden

ſolle.

Vergeblich erklärte Gnapheus: er könne nicht

widerrufen, was er nie geglaubt habe. Er ward ſeines
Amts entſetzt, und am 9ten Junius 1547 in den Bann

gethan, worauf er Königsberg verließ, und endlich in
Frießland ſtarb.

Zwey Umſtände verdienen hiebey vorzüglich be
merkt zu werden. Man mußte, damit die an die Kirch
thüren geſchlagene Ercommunication des Gnapheus
nicht abgeriſſen würde, Soldaten als Wächter dabey
ſtellen; ein Beweis, daß Gnapheus wol nicht von allen

für ſchuldig gehalten wurde;«und die hauptſächlich ihm
ſchuldgegebene Ketzerey war ſeine Behauptung: es ſey der
Vernunft zuwider, daß das Wort und die Sacramente,
an und für ſich, kräftig wären, obgleich niemand unter
denen, die das Wort anhörten oder die Sacramente ge

nöſſen, Glauben daran hätte (”). Wahrſcheinlich
dürften jetzt alle proteſtantiſche Gottesgelehrten der Ketze
rey des Gnapheus beypflichten; aber wer mit mönchi

ſchen Grundſätzen vom Verdienſtlichen der Meſſe, des
Segnens und ähnlicher Handlungen bekannt iſt, der
wird auch finden, daß dieſe Lehre, die Staphylus mit
ſo großem Eifer vertheidigte, Grundſatz der römiſchen
Kirche war. Ob Staphylus ſich derſelben annähern,
ob er nicht den als eifrigen Proteſtanten bekannten Gna
pheus deshalb entfernen wollte, darüber kann ſein fol
gendes Betragen einen Aufſchluß geben, und angeſehene
pro

(77) Hartknochs Kirchengeſchichte, p.

295–3e.
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proteſtantiſche Schriftſteller ſtimmen in der Erzählung
folgender Umſtände überein. Staphylus war aus Lief

land oder Witthauen gebürtig, hatte Reiſen nach Italien
gethan, ſtand mit verſchiedenen catholiſchen Prälaten in

gutem Vernehmen, äußerte bey ſeinen theologiſchen
Vorleſungen nie ſeine eignen Grundſätze, und ſchlug
wichtige proteſtantiſche Aemter aus, um nur in Königs
berg bleiben zu können. Er wars, welcher den Oſian
der, der, ſeine beſondern Meinungen abgerechnet, doch
gewiß ein eifriger Proteſtant war, zuerſt mit Heftigkeit
angriff, und ihn verleumdete (”); als aber Oſiander
ſich behauptete, verließ er in der Folge Königsberg, trat
im Jahr 1553 öffentlich zur römiſchen Kirche über,

wurde kaiſerlicher auch churbayriſcher Rath, und Auf
ſeher der Univerſität Ingolſtadt, wo er verſchiedenes ge
gen die Proteſtanten ſchrieb (”).
Von dieſem Manne war folglich Preußen befreyt;
aber unaufhörlich gab es neuen Anlaß zum Gezänke,

und in Sachen der böhmiſchen Brüder wurde auch noch
dEeſem Staphylus die Schuld beygemeſſen, daß er ih
nen, gegen den Willen des Herzogs, in Preußen nach

theilig zu werden geſucht habe. Dieſen böhmiſchen Brü
dern wurden vom Könige Ferdinand im Jahr 1547 die
Kirchen genommen; ſie wandten ſich nun durch den Ba

ron Crinitz von Ronau an den Herzog Albrecht, wur
den aus Thorn, wo ſie ſich zuerſt feſtſetzten, vertrieben,
kam zen nach dem herzoglichen Preußen, und wurden nun

glei«h wegen ihrer Rechtgläubigkeit am 27ſten und 28ſten
December des Jahres 1548 von den Königsbergſchen
P 5
(78) Hartknoch 1. c. p. 31. 312.
(79) Ebend. P. 349.
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Gottesgelehrten geprüft. Ihre Rechtgläubigkeit ward
bewährt gefunden, ſie erhielten zu Marienwerder einen
Antheil an der Kirche, ließen ſich in einigen Städten
des Oberlandes nieder, doch wurden ſie der lutheriſchen

Geiſtlichkeit untergeordnet; ihnen wurde eigne Ordina
tion der Prediger unterſagt, und ſie mußten ſich in allen

Stücken der augsburgiſchen Confeſſion unterwerfen(*).
Sie lebten jetzt in Ruhe, bis die Streitigkeit Oſianders
den Herzog veranlaßte, im Jahr 1555 das Gutachten

ihrer erſten Theologen einzuholen.

Dieſe tadelten die

ſchwärmeriſche Meinung Oſianders: daß der Menſch
durch die Rechtfertigung Chriſti eine beynahe göttliche

Vollkommenheit erlange; in andern Stücken waren ſie
ſeiner Meinung nicht ganz abgeneigt, und verwieſen ſei,
nen Gegnern den Mangel brüderlicher Liebe und Sanft,

muth (*). Gerade die Mittelſtraße, auf der ſie ſich
hielten, und dieſe Toleranz, machten, daß ſie an keiner
Partey eifrige Anhänger fanden, vielmehr wurden ſie
jetzt mit größerer Strenge an die augsburgiſche Confeſ
ſion gefeſſelt; man ſuchte von ihnen die Unterſchrift vom
Corpus doctrinae prutenicae zu erzwingen, viele verlie

ßen daher ſchon in den letzten Lebensjahren Albrechts das
Land; und da ihnen endlich gar öffentlicher Gottesdienſt
verboten, und durch die gallſüchtigen Theologen, unter
denen ſich Morgenſtern auszeichnete, im Jahr 1576 der
Gottesdienſt, welchen ſie in Häuſern hielten, geſtört

wurde, ſo begaben ſie ſich allmählig aus dem Lande (*).
Bey
(8o) Hartknoch l. cp. 306.
(81) Ebend. p. 379–38I.

(82) Ebend. p. 463.
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Bey dieſen Zänkereyen wurde Glück und Wohl
fahrt der Menſchen geringgeſchätzt; doch waren ſie

nicht ſo wichtig, die Wuth der kämpfenden Parteyen
nicht ſo groß, als ſie bey jener bekannten Streitigkeit

ſtieg, die unter dem Namen der Oſiandriſtiſchen der
Ruhe Preußens, vorzüglich aber des Herzogs, gefähr
lich wurde.

Die früheſten Eindrücke der Jugend, die frühe
ſten Religionsmeinungen, haften feſt in der menſchlichen
Seele, wir bedürfen daher, wenn wir uns der letztern
entäußern, eine gewiſſe Stüße, die, wenn Unruhe,
durch den Widerſpruch früherer und ſpäterer Meinun
gen erzeugt, in unſrer Seele entſteht, uns den Frieden
mit uns ſelbſt zurückgiebt, und daher jenes feſte An

ſchmiegen an jeden, von dem der geängſtigte Geiſt Be
ruhigung hofft. So handelte Jagello, ſo Albrecht.
Beide verehrten angeſehene Geiſtliche, weil eigne See

lenruhe ſie ihnen nothwendig machte; überdem lags in
Albrechts Character, nicht ſelbſtſtändig handeln zu kön
nen, und deshalb immer gewiſſe Führer um ſich haben

zu müſſen. Brismann, Präſident des ſamländiſchen
Conſiſtoriums, ein vom Herzoge geſchätzter Gottesge
lehrter, ſtarb im Jahr 1549, im folgenden Jahre er
folgte der Tod des George von Polenz (*).

Es war

alſo leicht vorauszuſehen, daß Albrecht ſich in die Arme
derjenigen Gottesgelehrten werfen würde, die ihm nun

am nächſten waren. Hierunter gehörte M. Johann
Funk, der zu Nürnberg in ſeinen Predigten den Krieg
Carls des fünften für ungerecht und für einen Religions
krieg erklärt hatte, und deshalb ſeines Amtes entſetzt
-

(83) Hartknochs Kirchengeſchichte, P. 308.
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war. Dieſe Verfolgung erwarb ihm eine deſto größere
Achtung der eifrigen Anhänger des Lutherthums; er
wurde nach Königsberg berufen, und erhielt die Pfar
rerſtelle in der Altſtadt. Seine gute Aufnahme veran
laßte den Andreas Oſiander, ihm im Jahr 1549 nach

Preußen zu folgen, wo er, von ſeinem Freunde Funk
aufs neue empfohlen, dem Herzoge, bey dem er vor
mals die erſte Anhänglichkeit für den Proteſtantiſmus
erzeugt hatte, deſto willkommener war. Oſiander beſaß
auch wirkliche Verdienſte; er war ein gelehrter Mann,
einer der beredteſten ſeines Zeitalters; aber ſeine mehre
ſten Kenntniſſe hatte er ſich durch eignen Fleiß erworben,
und war deshalb ſtolz, wie jeder, der es fühlt, wie viel
er ſich ſelbſt, und wie wenig er andern Menſchen vers
dankt. Nur Luthern nannte er einen Uöwen, indeß er

die andern Gottesgelehrten ſeines Zeitalters für Füchſe
und Haaſen erklärte. Deshalb gnügte ſeinem Stolze
auch nicht die Pfarrerſtelle in der Altſtadt, welche ihm
der jetzt Hofprediger gewordene Funk abtrat, ſondern er
wußte auch vom Herzog die erſte theologiſche Profeſſor
ſtelle zu erhalten. Welch ein Dorn im Herzen des Zän

kers Staphylus, und der übrigen Theologen, die ihm,

der freylich Gelehrſamkeit beſaß, aber noch auf keiner
Academie die gelehrte Zunft gewonnen hatte, hiedurch
nachgeſetzt wurden. Oſiander und Staphylus konnten
bey dieſer Stimmung nicht lange Freunde bleiben. Oſis

ander bezweifelte die griechiſche Sprachkenntniß des
Staphylus, und dieſer wieder dafür Oſianders Recht,
gläubigkeit. Da letzterer nun ſeine erſte Diſputation
hielt, und in derſelben leugnete, daß der Glaube zur

Buße nothwendig ſey, ſo fand der unterdrückte Haß
hie
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hiedurch Gelegenheit zum Ausbruch: Magiſter Lauter
wald, ein Mann, den Melanchthon für einen der größ- -

ten Zänker auf Erden erklärte, opponirte Oſiandern,
ſchlug gleich am folgenden Tage Theſes an, welche den
ſeinigen gerade entgegen waren; Magiſter Stöſſer, und
Doctor Brettſchneider, ein Arzt, pflichteten ihm bey;

aber Herzog Albrecht entſetzte dieſe Männer ihrer Aemter,
belegte ſie mit Landesverweiſung, verſchiedene Studenten,
die es mit ihnen hielten, mit Carcerſtrafe, und unterdrück
te ſo auf eine kurze Zeit, freylich nicht den Haß, aber ſei

nen Ausbruch. Mehr that zur Beſänftigung der Zänker
der ſanfte gutmüthige Melanchthon; er ſchrieb an ſeine
Freunde und Anhänger zu Königsberg: Oſianders Be

ſtimmung von der Buße, daß ſie in Erkenntniß, Wer
abſcheuung des Laſters und dem feſten Vorſaß zur Beſſe
rung beſtehe, nicht ſchlechterdings zu verwerfen, ſich
auch an dem Ausdrucke Oſianders, daß Gott in uns

wohne, und durch keine Laſter vertrieben werden könne,
weil er ſchriftmäßig ſey, nicht zu ärgern.
Oſiander hatte folglich geſiegt, wenigſtens ſeine
Gegner zum Schweigen gebracht; Gründe genug für
ihn, noch weiter zu gehen. Ob er nun wirklich, durch
ſeine Lebhaftigkeit fortgeriſſen, an ſonderbaren theologi
ſchen Schwärmereyen Vergnügen fand, oder ob er durch
Sonderbarkeiten glänzen wollte, bleibt ungewiß. Seine
erſten Aeußerungen über das göttliche Ebenbild, welches,

ſeiner Meinung nach, in der Aehnlichkeit mit der kör
perlichen Geſtalt Chriſti beſtand, mehr noch ein darüber

im Jahr 155o geſchriebenes Werk, machten die Zank
ſucht des Staphylus rege, der nun auch bald, im Pun

cte der Rechtfertigung, Oſiandern nicht für völlig rein
-

-
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erklärte. Dieſer hielt deshalb am 24ſten October öf
fentlich eine Diſputation, bey der die Gegner Oſianders
ſeine körperliche Heftigkeit, die laute Klage über ſeine
Verfolger, und auch manche verſteckte Irrlehre tadel
ten; ſeine Freunde hingegen behaupteten, alles ſey zur
allgemeinen Befriedigung abgegangen.

Mörlin, ein

Gottesgelehrter, ſeit kurzem erſt in Preußen anweſend,
war ſelbſt mit Oſianders Heftigkeit nicht zufrieden, ſich
te aber jedem Mißverſtändniſſe vorzubeugen, und er
klärte deshalb Oſiandern ſeine eigne Grundſätze über
die ſtrittigen Puncte. Oſianders Verſicherung, daß er

ihm völlig gleich denke, machte beide zu Freunden, und
Mörlins Vorſprache bewegte jetzt den Herzog, Oſian
dern die durch Brismanns Tod erledigte Stelle eines
Vicepräſidenten bey dem ſamländiſchen Conſiſtorio anzu

vertrauen. Mörlin ſtrebte noch weiter die Feindlichge
ſinnten zu verſöhnen, und Herzog Albrecht, dem dieſes
Betragen gefiel, glaubte dieſer vorgeſchlagenen Verföh
nung noch beſondern Nachdruck zu geben, indem er hie
zu die Doctoren Mörlin und Aurifaber durch fürſtliche
Aufträge bevollmächtigte; aber gerade dieſe Neigung des
Fürſten für Oſiander, und die tobſprüche des Hofpredigers

Funk, daß Oſiander manches aufklären würde, welches
Luther dunkel gelaſſen habe, vermehrten den heimlichen
Groll. Mörlin und Funk geriethen ſelbſt aneinander;

letzterer, ein weicher ſchwankender Mann, wurde mit
einmal gegen Oſiandern eingenommen, beſchuldigte ihn
der Ketzerey, ſchmiegte ſich an Mörlin, und trat nach
vierzehn Tagen wieder auf Oſianders Seite. Dieſer
ließ nun ein Buch voll heftiger Ausfälle auf ſeine Geg

ner drucken, und ſolches gegen den ausdrücklichen Willen
de5
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des Herzogs verbreiten. Indeß beriefen Aurifaber und
Mörlin die Theologen am 13ten Februar 1551 zuſam
men, und ſuchten die Sache durch ein Geſpräch gütlich

zu vermitteln. Mörlin beſtimmte den ſtrittigen Punct,
und beide ſtreitende Parteyen erkannten nun, daß ſie
einander völlig gleich dächten. Oſiander handelte ſelbſt
mit Sanftmuth, doch entſtand auch wieder ein neues
Wortgezänke. Oſiander, der endlich Ruhe haben woll

te, forderte nun, daß man ſchriftlich aufſetzen möge,
worin er gefehlt habe. Jetzt erhielt Oſiander eine weit
läuftige Schrift, die aber niemand unterzeichnet hatte,

und die er folglich gar nicht annahm; deshalb ward eine
zweyte Schrift von ſechs Theologen unterzeichnet, wor
in fünf Ausdrücke Oſianders als Widerſprüche der Mei
nung Luthers angezeigt wurden. Oſiander antwortete
wmit Ungeſtüm, verſicherte, daß, wenn man nur genau

prüfen wollte, ſeine Meinung mit Luthers Grundſätzen
nicht im Widerſpruch ſtehe; fügte aber auch hinzu, daß

er luthern nicht für unfehlbar anerkenne, ſondern Be
weiſe ſeiner Keßerey aus der Bibel verlange. Dies muß
te die Königsbergſchen Theologen äußerſt erzürnen, in
dem ſie die Ausſprüche luthers und der Wittenbergiſchen

Gottesgelehrten eben ſo ſehr verehrten, als Anhänger
der römiſchen Kirche die Ausſprüche des Pabſtes und der
Concilien. Daher ward auch der Haß immer ſtärker,

das Gezänke ward nicht allein auf die Canzeln gebracht,
ſondern Oſianders Feinde brachten die Klagen über ihn,
ſelbſt vor den Thron des Fürſten. Mörlin, der bisher
auf der Seite Oſianders geſtanden, übergab die Klage,
die der Herzog nicht annahm, ſondern die Sache, über

die man in der gütlichen Unterredung ſich geeinigt hätte,
für
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für beendigt hielt. Der ſtolze, heftige Oſiander hätte
bey der Gnade ſeines Fürſten jetzt ruhig bleiben können,
aber er mußte ſeine Feinde mit ihren eignen Waffen be

kriegen: ſie hatten ihn zum Keßer gemacht, durch einen
beſondern Tractat machte er ſie wieder zu Keßern; und

die nun an ihrem Ehrenpuncte äußerſt angegriffenen Got.
tesgelehrten erklärten am 6ten April, daß ſie ferner von

keinem gütlichen Geſpräch etwas wiſſen wollten.
-

Der Herzog, der Ruhe wünſchte, wandte ſich

- nun wieder an Mörlin, der ihm verſicherte, Oſiandern
nicht ungehört verdammen zu wollen; er beſuchte des

halb ſeine Vorleſungen, und theilte ihm ſeinen Argwohn
in einem Briefe mit, worin er Oſiandern viel Achtung
bewies, und der ganze Argwohn ſchien auf die Puncte

hinauszulaufen: daß Oſiander die Begriffe von göttlicher
Gerechtigkeit und Güte vermiſche, und annehme, daß die
göttliche und menſchliche Gerechtigkeit einander in ihren

Eigenſchaften völlig gleichſey, daß der Menſch nicht allein
durch Chriſti Verdienſt gerecht werde, und in manchen
Stücken an der augsburgiſchen Confeſſion zweifle. Mit

wüthendem Jähzorn antwortete Oſiander; erläuterte
nichts im Betreff der ſtrittigen Puncte, ſondern erklär

te: „er wolle aller Welt zeigen, daß es ein anderes ſey,
ein gelehrter Mann zu ſeyn, und ein anderes, ein wit
tenbergiſcher Doctor, welcher des Sohnes Gottes ver
geſſen, und geſchworen, er wolle von der augsburgiſchen
Confeſſion nicht abweichen, da doch alle Menſchen Lüg

ner ſeyn, und Philippus (Melanchthon) davon in der

heiligen Schrift auch nicht ausgenommen werde.„ Mör
lin legte dieſe beiden Briefe dem Herzoge vor, der Oſt

anders Verfahren mißbilligte; Mörlin mußte ihn aber,
auf
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auf ſein Geheiß, nochmals in der Güte um eine Ant
wort erſuchen, und da ſolche unterblieb, ſo war auch der Weg zur Wiedervereinigung geſperrt, und der Fürſt
ſuchte ihn, mit Hülfe des Franciſcus Stancarus, wies

der zu eröffnen. Dieſes war ein Italiäner, der ſich zur
proteſtantiſchen Lehre bekannt hatte, und ſeit dem Jahre
155 1 Profeſſor der hebräiſchen Sprache zu Königsberg
war.

Dieſer Mann, der ſelbſt manche eigenthümliche

Meinungen hegte, und auf mancherley Weiſe verkeßert
wurde, konnte mit Oſiandern nicht fertig werden. Ein
fürſtlicher Befehl unterſagte nun, wenigſtens die Strei
tigkeit auf die Kanzel zu bringen; Oſiander ſollte ſeine
Meinungen, in deutſcher Sprache abgefaßt, dem Hers

zoge übergeben, und beide Theile ſollten ihre Berichte
und Gegenberichte ſo lange einliefern, bis der Herzog

ſelbſt, mit Hülfe einiger Sachkundigen, das Urtheil

fällen könnte.

Oſiander wollte ſeinen Bericht drucken

laſſen, obgleich der Herzog etwas in dieſer Sache drus

cken zu laſſen unterſagte, als Mörlin auch darüber zu
predigen anfing. Oſianders Wuth kannte nun keine
Gränzen, und indeß er ſich Schimpfworte und die Ver

ketzerung Mörlins erlaubte, ſelbſt zu Schwerdt und
Spieß gegen Morlin zu greifen rieth, bot dieſer wieder
die fürſtlichen Räthe, die Academie und die Räthe der
Städte Königsbergs zu ſeinem Beyſtande von der Kanzel

auf. Oſiander erklärte dies für Aufruhr. Der Herzog
befahl nun, daß er, und einige der Theologen, die ihm

entgegen waren, jeder ſeinen Bericht auſſetzen ſollte was jeder ſich unter Gerechtigkeit denke; und auffallen
der wars, daß die Gegner Oſianders nur in ſeiner Ver

keßerung übereinſtimmten, von der Sache ſelbſt aber

Geſch. Pr. 4. Bd.
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jeder einen andern Begriff hegten, ohne ſich deshalb un
ter einander zu verketzern.

So wie in dieſer ganzen Sache der Haß der Geg
ner Oſianders hervorleuchtete, ſo konnte man auch die

Anhänglichkeit des Herzogs für ihn bemerken, indem er
ihm die Berichte ſeiner Gegner mittheilte, den ſeinigen
aber nicht bekannt werden ließ. Oſiander, hiedurch
noch ſtolzer gemacht, ſetzte ſich über den Befehl, nichts
in dieſer Sache drucken zu laſſen, aufs neue hinweg;
von ihm erſchien eine kleine Schrift: „ an und für die
verführten Schaafe im Rneiphof.„ Funk aber,
ſein eifrigſter Anhänger, erniedrigte ſich zu Drohungen,

die er auf eine eben ſo läppiſche als verfolgungsſüchtige
Art bekannt machte.

Der Herzog befahl nun Oſian

dern, ſeine Confeſſion drucken zu laſſen, und forderte
die Theologen auf, ihm ſchriftlich darüber ihr Gutach
ten abzuſtatten, oder ihre eignen Confeſſionen drucken
zu laſſen, und alsdenn das Gutachten auswärtiger Theo
logen zu erwarten. Bis dahin wurde alles Schimpfen
auf den Kanzeln und in den Hörſälen unterſagt. Die

Unbeſonnenheit und der Jähzorn Oſianders wurden jetzt
noch durch die Wuth der Keßermacher übertroffen, an
deren Spiße Mörlin ſtand, nicht zufrieden, die Abur
theilung der Sache durch eine Synode zu fordern, grif
fen ſie verwegen in die Rechte des Landesfürſten, er

klärten Oſiandern der Präſidentenſtelle des ſamländiſchen
Conſiſtoriums verluſtig; Mörlin prüfte die Pfarrer,
und führte ſie eigenmächtig ein, wollte kein Kind tau,

fen, wobey ein Anhänger Oſianders zu Gevattern ſtand,
verſagte den Oſiandriſten das Abendmahl, ſelbſt auf
dem Sterbebette, und mit gleicher Wuth handelte Hege
mon,
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Sie Unrechtmäßigkeit dieſes Betragens, und erließ des
Halb einige Verordnungen, worin er den Theologen ge
bot, ſeine landesherrlichen Rechte ohngefränkt zu laſſen,
das Urtheil zu erwarten, den Rechtsſtreit nicht mit der
Execution anzufangen, und im entgegengeſetzten Falle
mit Schärfe drohte. Dies ſchreckte ſie nicht, ſie glaub
ten gar kein Unrecht zu begehen, wenn ſie Oſianders
Lehre für teufliſches Gift erklärten, einen Wolf nicht

zum Hirten haben wollten, und einen Mann, der ſich
durch Irrlehren ſelbſt verdqmmet hätte, ercommunicir
ten. Mörlin, Hegemon und Stancarus unterſchrieben
dieſen troßigen Brief, letzterer übergab ihn und zugleich
auch Oſianders Confeſſion unentſiegelt, worüber ſie dem
Fürſten keinen Privatbericht abſtatten wollten, ſich aber
dennoch zu gedruckten Widerlegungen dieſer nicht geleſe „“

nen Schrift erboten, gleichſam als ob ihnen die darin

enthaltene Ketzerey ſelbſt durch Umſchlag und Siegel
nicht verborgen geblieben wäre. Stancarus ging noch

weiter, er übergab dem Fürſten einen Brief in ſeinem
eignen Namen, worin er ihn und einige ſeiner Räthe

heftig angriff, ſich Königsberg zu verlaſſen erklärte, und
ſich wirklich am 23ſten Auguſt 1 55 1 wegbegab.

Er

ward zu Frankfurt an der Oder Profeſſor, bekam auch

dort Gezänk, erklärte die ſchweizeriſchen Theologen für
Eutychianer, den Philipp Melanchthon für den Anti

chriſt; begab ſich nach Pohlen, wo er eine neue Refor
mation verſuchte, und noch Veranlaſſung zu mancher
-

ley Streitigkeiten ward.
Die Wüthenden gingen nun ſo weit, den, der

ihre Meinung läſterte, für einen Gottesläſterer zu erº
Q. 2
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klären, und Botho von Eulenburg ließ einen Anhänger
Oſianders als Gottesläſterer enthaupten. Kein Wun
der, daß Oſiander und ſeine Anhänger ſich jetzt nicht an
ders, als von Wache begleitet, zeigten, und Gewehre

bey ſich trugen; denn dies theologiſche Gezänk wurde
allmählig der Deckmantel, unter welchem ſich die zwey

Parteyen im Staate bargen, da es die Anhänger des

Herzogs mit Oſiander, und die der Stände mit Mörſin
hielten. Indeß hatte Oſiander ſein Glaubensbekenntnis
in deutſcher und lateiniſcher Sprache drucken laſſen,
und es überall ausgetheilt und verſendet. Die würten
bergiſchen Theologen, an deren Spitze der berühmte
Brenz ſtand, ertheilten ihr Gutachten zuerſt, ſie verlang
ten, daß jeder Theil etwas nachgeben, ſich beide hie
durch gütlich vereinigen ſollten; erklärten übrigens den
Nganzen Streit für einen Wortkrieg, der nicht auf die

Kanzel, ſondern in die Hörſäle der Sprachforſcher ge
höre. Indeß trafen vierzehn andre Gutachten und
mehrere Privatſchreiben von Gottesgelehrten ein, die
alle, wenn man dem Berichte der Gegenpartey trauen
darf, gegen Oſiandern ausfielen; und da Mörlin und

ſeine Anhänger ſich nicht gütlich vergleichen, ſondern
durchaus haben wollten, daß Oſiander ſeine Lehre ver
dammen ſollte, auch ihre Widerlegung, welche am 25
May 1552 gedruckt erſchien, gegen die neue, verführe
riſche und antichriſtiſche Lehre Oſianders gerichtet war,
Oſiander aber auch über die damals hochberühmte wit

tenbergiſche theologiſche Schule geſpottet hatte: ſo läßt
ſich leicht erklären, worin die Abneigung der Gottesge
lehrten gegen ihn ihren Grund hatte. Er achtete aber
ſeiner Feinde nicht, ſondern fuhr in ſeiner unbeſonnenen
Hitze
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Hiße fort; brachte den Herzog Albrecht dahin, durch
Ableſung eines von ihm verfaßten Kirchengebets den

Himmel um Ruhe anſehen zu laſſen, welches Mörlin
durchaus nicht ableſen wollte.

Statt Mörlins Unge

rechtigkeit, in dem feindſeligen Titel der Widerlegung, kalt
zu beweiſen, erniedrigte ſich Oſiander zu pöbelhaften
Schimpfreden; ein gewiſſer Grunau, der über Funks
Predigt geſpottet hatte, wurde als Verſpotter des Für

ſten angeklagt, und weil man ihn heimlich, und nicht
auf geſetzmäßige Weiſe, verhörte, ſchon aus dieſen.
Gründen mit Unrecht zu zwanzigjähriger Landesverweis
ſung verdammt, wobey ihm öffentlich Mörlin jede Er
leichterung zu verſchaffen ſtrebte. Dieſes verwies ihm
der Herzog, indeß Oſiander ſeine Gegner durch eine pö
belhafte Schrift, unter dem Titel Schmeckbier, ans

griff. Der Herzog, der ihn offenbar in Schutz genom
men hatte, ſuchte ſeinen Gegnern die Widerlegungen zu
erſchweren, und wünſchte, ohne Rückſicht auf die Aus

ſprüche der übrigen Theologen, das Gutachten der wür
tenbergſchen Gottesgelehrten geltend zu machen.
Oſiander erlaubte ſich mancherley Drohungen,
ſtarb aber, ehe es weiter kam, am 17 October 1552,
und wurde, in Begleitung des ganzen fürſtlichen Hofes,
zur Erde beſtattet. Um die Nachricht ſeiner Feinde zu

widerlegen, daß ihm der Teufel den Hals umgedres
het, ließ der Fürſt durch das altſtädtſche Gericht den
Leichnam beſichtigen, ihn auch eine ganze Stunde vor

der Einſenkung öffentlich zeigen; der Haß ſeiner Feinde
hörte indeß nicht auf, jeder ſuchte ſeinen Tod mit den
ſchrecklichſten Farben zu ſchildern, und dieſer ſo weit ge

triebene Haß, indem man ſelbſt den Leichnam nicht ruhig
Q 3
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im Grabe ließ, ſondern ihn heimlich von ſeiner Stelle
--

vor dem Altare hinwegnahm, und einen andern daſelbſt
beſtattete, erregt wenigſtens einige Aufmerkſamkeit auf

die Nachricht eines Zeitgenoſſen, daß er vergiftet
worden (*).

Daß Oſiander ein ſtolzer jähzorniger Mann war,
und auf allerley ſonderbare Schwärmerenen verfiel, iſt
gewiß; aber ſeine Gegner, wie die Beyſpiele des Sta
phylus und Stancarus beweiſen, waren um nichts beſ
ſer, und wenn Mörlin die Gnade des Fürſten in ſo ho
hem Grade wie Oſiander beſeſſen hätte, ſo würde er
auch wahrſcheinlich ſich um nichts beſſer benommen ha»
ben. Der ganze Streit beweiſet uns indeß, daß nicht
Proteſtantiſmus, nicht Catholiciſmus, die Menſchen
duldend oder verfolgungsſüchtig mache, ſondern daß der

Unwiſſende und Halsſtarrige, bey jeder Confeſſion, gern
den Inquiſitor macht, hingegen derjenige, deſſen Kopf
und Herz die Philoſophie bildete, dufdend und mit

Sanftmuth zu Werke geht. Uebrigens ſcheint dem ay
en dieſe ganze theologiſche Klopffechterey denjenigen

Streitigkeiten ähnlich, die wir auch leider in unſern Ta
gen erneuert ſehen. Keine Authorität, weder Luthers,
noch Melanchthons, noch der wittenbergſchen Theolo
gen, wollte Oſiander anerkennen, ſondern bloß die Biº
bel, die er nach eigner Ueberzeugung auslegke; indeß

ſeine Gegner, von der angezeigten Authorität abhängig,
es für die abſcheulichſte aller Sünden hielten, ſich von
der angenommenen augsburgiſchen Confeſſion, dem ſym

boliſchen Buche der damaligen Zeit, auch in dem unbe
deutendſten Puncte zu entfernen.
An

(84) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 309–356.

*
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ſich nun

Sunk, welcher die altſtädtſche Pfarrſtelle wieder erhielt,

und vom Fürſten beſchützt wurde. Ein fürſtliches Man
Dat befahl nun, daß niemand den andern verdammen,
ſondern das Gutachten der würtenbergſchen Gottesge
ehrten gelten ſollte, und drohete den Widerſpänſtigen
ſelbſt mit Lebensſtrafe; aber nur die Altſtadt Königs
5erg und die Stadt Raſtenburg gehorchten dem fürſt
lichen Befehl, woran ſich die Partey der Stände, die

kleinen Städte und der Adel nicht kehrten. Es wurde
ſelbſt dagegen gepredigt, und Mörlin, der öffentlich von
der Kanzel Empörung widerrieth, ermahnte doch auch
ſeine Zuhörer, den Befehl des Fürſten ficht zu befolgen.
Der Herzog, äußerſt aufgebracht, befahl dem Ober
burggrafen Chriſtoph von Kreuzen, dem Doctor Mör
lin in ſeinem Namen anzukündigen, daß er Preußen

verlaſſen ſolle. Kreuzen, der es heimlich mit den Stän
den gegen den Herzog hielt, wollte dem Mörlin nicht
ſchwer fallen; dieſer aber fühlte es ſelbſt, daß er jetzt
nachgeben müſſe, und nahm deshalb am 16ten Februar

1552 ſeine Entlaſſung. Er ging indeß nach Danzig,
von ſeinen Anhängern unterſtützt. Vierhundert derſel
ben, Frauen, Jungfrauen und Kinder, ſuchten ſeine

Zurückberufung vom Herzoge zu erhalten, und als dies
ſer nicht nachgab, zogen ſie, unter Anſtimmung geiſtli
cher Geſänge, eine Zeitlang auf dem Schloßplatz ums

her. Ob dies wirklich durch eine religiöſe Stimmung
veranlaßt ward, ob ſie hiedurch den Himmel zu erwei

chen, den Herzog zu rühren, oder den gemeinen Mann
auf ihre Seite zu bringen ſtrebten, bleibt ungewiß; doch
mußte ſo etwas ſelbſt im Auslande Aufſehen erregen,
A 4
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und der Churfürſt Johann Friedrich zu Sachſen bot ſich
jetzt zum Vermittler an, und ſchickte deshalb Geſandte
nach Preußen, unter denen ſich die beiden Theologen
Menius und Stolzius befanden. Jede Partey erzählt
die Handlungen der Geſandten zu ihrem Vortheil; und

obgleich Funk wieder erklärte, daß alles gütlich bengelegt
werden könnte, ſo blieb die Sache doch wieder unent,

ſchieden. Prediger und Profeſſoren, die man für An
hänger Oſianders hielt, wurden auf mancherley Weiſe
gekränkt; ja die Academie wollte ſolche Profeſſoren nicht
einmal aufnehmen. Darüber wurden vom Herzog ver»

ſchiedene Profeſſoren entſetzt und andere berufen, und
weil der Herzog ſich überhaupt den Anhängern Oſianders
geneigt bewies, gingen die preußiſchen Räthe im Jahr

1553 ſo weit, dem Herzog eine Vorſtellung zu überge

ben, daß er Preußen doch nicht zum neuen oſiandriſchen
Glauben zwingen möchte, weil ſonſt allgemeine Empö
rung zu befürchten ſey.
Unwiſſende und halsſtarrige Leute trieben es in bei
den Parteyen aufs äußerſte, und jede Partey ging das
-

durch täglich weiter.

In dieſer Noth wandte ſich

Albrecht wieder an die würtenbergſchen Theologen.

Brenz ermahnte aufs neue zum Vertrage, denn alles ſey
ein bloßer Wortſtreit, den Parteyſucht vergrößert habe,

und nach ſeiner Vorſchrift bemühten ſich die beiden wür
tenbergſchen Theologen, Beuerlin und Dürr, die Ruhe

herzuſtellen. Aber die deshalb im Jahr 1554 angeſtellte
Synode blieb ohne Nutzen.

Der Herzog, den man

ſelbſt in Deutſchland für einen Keßer ausgeſchrien hatte,
übergab ſeine Confeſſion; die Gegenpartey geſtand ein,

daß an ſolcher, dem Wortverſtande nach, nichts auszu
ſetzen
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ſeßen ſey, wollte ſie aber dennoch nicht als Richtſchnur
anerkennen, ſondern forderte, um ihrem Haſſe Genüge
zu leiſten, daß man die Ausſprüche der deutſchen Theo
logen, welche dem Oſiander entgegen waren, in Aus
übung bringen ſollte. Beuerlin aber, der nicht gegen

die Oſiandriſten predigte und eiferte, ſondern nur alles
zu verſöhnen ſtrebte, konnte, wegen des Haſſes der Geg
ner Oſianders, ſeinen Zweck nicht erreichen; und als

der Herzog endlich fragte, was ſie eigentlich woll
ten: verlangten ſie nichts wenigers, als Abſetzung aller
Oſiandriſten, und Verbrennung der Bücher Oſianders .

und Funks. Wenn man den außerordentlichen Haß die
ſer Eiferer betrachtet, welcher ſo weit ging, daß ſie nicht

auf der Synode mit den Oſiandriſten zuſammenſitzen
wollten, ſondern dieſen ein abgeſonderter Platz angewie
ſen werden mußte; wenn man ferner ihre Erklärung er

wägt, daß man auch die Stände zu dieſer Synode hät
te berufen ſollen; ſo erweiſt es ſich, daß hier nicht blos

religiöſer, ſondern auch ein politiſcher Factionsgeiſt im
Spiele war, indem die Stände, welche es geſehen hat

s

ten, daß Albrecht mit Hülfe der Religion Landesherr ge
.
“

worden war, jetzt mit Hülfe der Religion ihre eigene
Macht erweitern wollten, und einige herrſchſüchtige
Theologen, die als Biſchöfe dieſe Macht der Stände
zu theilen hofften, den gemeinen Haufen ſtimmten.

Dieſe ſahen es jetzt ein, daß ſie ihren Zweck dies
mal nicht erreichen würden, und hoben folglich die Sy

node auf; der Fürſt ließ am 24ſten September 1554
ein Mandat ergehen, worin er nach dem Gutachten der
-

würtenbergſchen Theologen zu lehren gebot, und das
wechſelſeitige Schimpfen und läſtern von den Kanzeln
Q 5
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Hiewider proteſtirte nun die Gegenpartey

am 28ſten September, nicht, weil die Erklärung der
Würtenberger der augsburgiſchen Confeſſion entgegen
war, ſondern weil alles auf Verſöhnung abzweckte, und
die Oſiandriſten unbeſtraft blieben. Flacius und Mör
lin ſchämten ſich nicht in dieſen Ton einzuſtimmen; beide

ſchrieben gegen den fürſtlichen Befehl und die würten
bergſche Erklärung. Sie wollten es nicht zugeben, daß
Oſiander eine gute Meinung gehabt, ſich aber ſchlecht
ausgedrückt, und ein paar Schriſtſtellen unrecht ausge
legt habe; und weil man den Geiſtlichen ihr Gezänk auf
die Kanzel zu bringen verboten hatte, ſchrien ſie, daß
der Kirche ihr Strafamt genommen ſey. Indeß wünſch

te der Fürſt einen friedfertigen Mann an die Spitze der
preußiſchen Theologen zu ſtellen, und ernannte den Bru
der ſeines Leibarztes zum Präſidenten des ſamläudiſchen
Bisthums. Doctor Johann Aurifaber, dieſer Freund
des ſanften Melanchthons, ſuchte jetzt die Liebe der Geg
ner zu gewinnen, predigte ſogar gegen Oſiandern, und

äußerte, daß die Geiſtlichen diejenigen Irrlehren, wel
che man dem Oſiander ſchuldgäbe, widerrufen müßten.
Zufrieden hätte jetzt die Gegenpartey mit dieſem
Manne ſeyn können, wenn es ihr blos um Rechtgläu
bigkeit zu thun geweſen wäre; allein Aurifaber war vom

Fürſten zum Präſidenten ernannt, nicht von der Geiſt
lichkeit ſelbſt erwählt; Grund genug, gegen ihn zu han
deln. Insgeheim hielten deshalb die Pfarrer zwey Ver
ſammlungen zu Rieſenburg und Schippenbeil, und be

ſchloſſen daſelbſt: aus ihren Mitteln zwey Abgeordnete
an Menius, Flacius und Mörlin zu ſenden, um ſich

von dieſen Männern ein Gutachten, oder vielmehr das
Ver
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Verdammungsurtheil ihrer Gegner zu erbitten. Die
Stände, welche hier wieder Gelegenheit ſahen, das

Recht des Fürſten, bey Beſetzung geiſtlicher Aemter,
theilen zu können, machten mit der Geiſtlichkeit gemein
ſchaftliche Sache; Doctor Venetus aber, der an der
Spitze der letztern ſtand, ſuchte die Sache insgeheim
und ſo zu betreiben, daß niemand etwas dabey zu be

fürchten hätte.
Der Herzog erfuhr dies Vorhaben, entſetzte ſeinen
Hofprediger Longinus; und Tarßhauſen, ein an
deres Haupt der Geiſtlichkeit, begab ſich aus dem Lande.
Ein zweytes Mandat gebot im Jahr 1555 den Zänkern
Ruhe, drohte den Widerſpänſtigen mit Entſetzung, und

erklärte, daß alles bisher Vorgefallene völlig vergeſſen
ſeyn ſollte; aber umſonſt!

Flacius und Mörlin behau

pteten, eine Retzerey dürfe nimmer vergeſſen wer
den, und Albrecht griff endlich zur Strenge, indem er

einige widerſpänſtige Pfarrer entſetzte. Dieſe zogen nun,
als Märtyrer ihrer Meinungen, nach Deutſchland, und
verkündigten überall, daß der Herzog von der augsburg
ſchen Confeſſion abgefallen ſey. Dies bewegte den Her
zog von Mecklenburg, Johann Albrecht, der die preu

ßiſche Prinzeſſin Sophia geheirathet hatte, und mit
Flacius im Briefwechſel ſtand, an Herzog Albrecht zu

ſchreiben; aber ſeine Bemühungen, zum Nachtheil der
Oſiandriſten, blieben fruchtlos.

Er kam deshalb im

Jahr 1556 ſelbſt nach Preußen, und bewegte den Her
zog, eine Synode in Rieſenburg zuſammenzuberufen.

Johann Aurifaber ſtand jetzt an der Spitze, und ſtreb
te, um ſich zu behaupten, Funks Widerruf zu erzwin

gen. Dieſer ſuchte alle mögliche Ausſüchte, ſtellte dem
Fürſten
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Fürſten ſelbſt vor, wie ſein fürſtliches Anſehen, durch
Vernichtung ſeiner eignen Mandate, ſinken müſſe; aber

vergeblich!

Funk ward verdammt, ſeine Irrthümer

frey öffentlich zu bekennen und zu widerrufen. Daß
ein ſolcher durch Urtheil erzwungener Widerruf nicht
frey ſeyn könne, das vergaßen die Theologen. Er ſei
ſtete indeß dem Ausſpruch Genüge, verſprach die augs
burgſche Confeſſion und die locos communes des Me»
lanchthons in allem anzuerkennen. Herzog Johann Al
brecht gab jetzt dem Flacius von der erfolgten Verſöh
nung die erfreuliche Nachricht. Indeß weigerte ſich
doch Funk, von ſeiner Kanzel vor der Gemeine zu wi
derrufen, ob er ſolches gleich auf der Synode zugeſagt
hatte; weil aber viele ſeiner Gegner mit Heftigkeit dar,
auf drangen, ſo ſuchte ſich Funk an ſeinen Gegnern,

mit Hülfe des Fürſten, zu rächen; verſchiedene Geiſtſ
che wurden abgeſetzt; andere, unter dieſen Doctor Ves
netus, verließen das Land gutwillig. Dies unterhielt
den alten Groll, und der Prediger im Dom, Magiſter
Vogel, dem man keine Irrlehre aufbürden konnte, wur
de auf mancherley Weiſe gekränkt und verfolgt, weil er

erklärte, daß man Oſiandern Grundſätze angedichtet ha
be, welche dieſer nie gelehrt hätte, und daß der übri

gens rechtgläubige Mörlin ſich doch verſchiedene aufrüh
reriſche Aeußerungen erlaubt habe (*).

Der Fürſt ſchätzte den Magiſter Vogel, erließ
ſeinetwegen drey Verordnungen, drohte die Gemeine im
Kneiphof als Aufrührer zu behandeln, und bewirkte hie
durch endlich im Jahr 1558, daß Vogel in Ruhe gelaſ

ſen wurde. Die toleranten Geſinnungen dieſes Mannes
hat
(85) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 356–395.
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hatten ihm den Beyfall ſeines Fürſten erworben, der,

um im ganzen Lande Eintracht zu befördern, durch ihn
im nämlichen Jahr eine Kirchenordnung abfaſſen ließ.
Der erſte Theil derſelben wurde von Melanchthon,

Brenz und den Theologen zu Strasburg gebilligt; aber
Melanchthon hatte ſchon damals die Liebe und das Zu
trauen der Preußen verlohren, und die Benennung ei
nes Philippiſten gehörte ſchon zu den Ketzernamen,

Schon witterte und verfolgte man heimliche Calviniſten,

und der Präſident des ſamländiſchen Conſiſtoriums, Jo
hann Aurifaber, an deſſen Rechtgläubigkeit bis jetzt nie
mand etwas auszuſetzen gehabt hatte, wurde nun, weil

ihn Melanchthon als ſeinen Freund behandelte, vielen
gehäſſig. Aurifaber hatte in der Kirchenordnung den
Artikel von der Taufe bearbeitet, und den Exorciſmus

ausgelaſſen; dieſes, und die Meinung, daß auch wol
Funk an dieſer Kirchenordnung Theil haben könnte,

machte verſchiedene Prediger abgeneigt, ſie anzunehmen.
Es gab neues Gezänk, achtzehn Prediger wurden ihres

Amtes entſetzt, und drey Schullehrer aus dem Kneip
hof, die ſich den Unwillen des Herzogs zugezogen hatten,
und verhaftet werden ſollten, entflohen heimlich.

Der Herzog mußte, wenn er Ruhe haben wollte,
zu dieſer Strenge greifen, um ſo mehr, da die alte

Zänkerey wegen Oſianders noch kein Ende nahm. Die
Stände hielten die Einführung der Kirchenordnung, wo
bey man ſie nicht befragt habe, für einen Eingriff in

ihre Rechte, und forderten auch durchaus, daß Funk
von der Kanzel widerrufen ſollte.

Er reiſte deshalb im

Jahr 1561 nach Wittenberg und Leipzig, brachte von

den Theologen beider Univerſitäten die Zeugniſſe ſeiner
Recht
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Rechtgläubigkeit mit; aber vergeblich. – Die St
de drangen auf Widerruf, er leiſtete ſolchen durch vi
orthodore Predigten, ließ dieſe, nebſt den Zeugniſ

ſeiner Rechtgläubigkeit aus Leipzig und Wittenberg,
cken, verwarf auch zugleich ſein im Jahr 1553 geſch
benes Buch, nicht weil die darin angeführten Thatſac

falſch wären, ſondern weil er die Sache nicht geh
behandelt habe (*). Hiedurch war nun der Wille
ner Gegner erfüllt; und hätte bloß theologiſches Gez
die damaligen Uneinigkeiten veranlaßt, ſo würden

jetzt wahrſcheinlich ihrer Beendigung nahe geweſen ſº
aber ein verdeckter Grund unterhielt die Zwietracht,

durch Preußens Ruhe und Wohlfahrt noch lange ge
blieb, obgleich Herzog Albrecht, dem der Ruf der Kº
rey die Liebe und Anhänglichkeit derjenigen Fü
Deutſchlands, die eifrige Anhänger des Luthert
waren, zum Theil entzogen hatte, jetzt wieder völlig
rechtfertigt war. Der Eifer ſeines Schwiegerſoh
Johann Albrechts, Herzogs von Mecklenburg, die
rungen in der preußiſchen Kirche beyzulegen, hatte wa

ſcheinlich auch wol den politiſchen Grund, den Her
von Preußen wieden mit den proteſtantiſchen Für
Deutſchlands enger zu vereinigen, deren Beyſtand

in mehr als einer Rückſicht nützlich werden konnte.
(86) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 395–4Io.
*

º

--
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ternehmungen und Mittel des Albrecht Truchſeß und der Ständ.

gegen dies Vorhaben. Diepohlniſchen Commiſſarien verlangen nur
mündliche Unterhandlung der Sachen. Nichtigkeit der Gründe, um
derentwillen Funk und Horſt als Friedensſtörer angeklagt werden.

Herzog Albrecht ſucht fruchtlos ſie zu retten, wird endlich ge
zwungen, ſie den pohlniſchen Commiſſarien zu überliefern; ihre
Vertheidigungsgründe werden nicht geachtet – die Schrecken
der Tortur erpreſſen ein Geſtändniß. Funk, Schnell und Horſt
werden enthauptet, Steinbach landesverwieſen, Scalich voge
frey erklärt. Einige Muthmaßungen über den letztern und ſeine
Abſichten. -

Sºrtlich ſind die Greuel eines offenbaren Bürger
krieges, aber jeder kann doch während deſſelben auf ſei
ner Huth ſeyn, und Gewalt in ſo weit von ſich treiben,
als das Maaß ſeiner eignen Kräfte hinreicht; dieſes aber
wird nicht einmal den Bewohnern eines unglücklichen
Landes zu Theil, worin verſchiedene Parteyen, nicht

kühn genug zu offenbarer Gewalt, heimlich die Ruhe
und das Glück der Gegner zu untergraben, hiedurch
ihre eigne Macht zu erweitern ſtreben, und, ſo oft einer
ihrer Verſuche mißglückt, heimlicher, aber auch um ſo
gefährlicher, zu handeln beſchließen. So war damals
Preußens Lage.

Der deutſche Orden hatte in ſeinem

blühenden Zuſtande keinen Adel als Landſtand geduldet,
vielmehr theilte der ganze Orden die Gewalt mit ſeinem
fürſtlichen Hochmeiſter.

Nach und nach bekamen Adel

und Städte Antheil an den Regierungsgeſchäfften; jeßt
hörte der Orden auf, der Hochmeiſter wurde durch ſeine
Partey im Orden Preußens Herzog, aber dieſe Partey
wollte
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wollte dadurch ihren eignen Zuſtand um nichts verſchlim
mert wiſſen, und die jetzt zum Lutherthum übergetrete

nen deutſchen Ritter wollten, als adliche Gutsbeſitzer,

die Regierungsgeſchäffte mit dem Herzoge auf die nem
liche Weiſe theilen, wie ſie ſolche vormals im Ordens

capitel mit ihrem Hochmeiſter getheilt hatten; ja ſie
glaubten, daß der Fürſt, der durch ihre Mitwirkung
Landesherr geworden ſey, ihnen noch mehr einzuräumen
ſchuldig wäre. Der Herzog hingegen dachte ganz an
ders; er betrachtete die ehemaligen Ordensritter als

Männer, die in den preußiſchen Adel zurückgetreten wä
ren, und wollte, weit entfernt, dieſem größere Vor
theile einzuräumen, ihn vielmehr in die alte Verfaſſung,
worin er ſich vor der Schlacht bey Tannenberg befun
den hatte, zurückdrängen.
So lange die Reformation ſelbſt noch eingeführt
wurde, die wechſelſeitige Gefahr den Herzog und die Un

terthanen feſter verknüpfte, der Herzog noch Ordensdo
mainen und geiſtliche Güter zu verſchenken übrig hatte;

ſo lange Männer von Kopf und allgemeinem Anſehen,
ein Iſenburg, Polenz, Heideck, den Herzog ſtützten, ſo
lange konnte und wollte die Gegenpartey des Herzogs
den Angriff nicht wagen. Sobald aber der Herzog,
von Pohlen und Deutſchland aus, weniger zu befürch

ten hatte, und ſein geſchwächtes Einkommen ihm die
Hülfe der Stände unentbehrlich machte, ſo nahmen
auch die Unternehmungen der Stände ihren Anfang;

und ſo wie das Alter die Kräfte des Herzogs erſchöpfte,
ſo gaben auch zunehmende Familienverbindungen, und

Söhne, die im Geiſte der Väter dachten, der Partey
des Adels neue Kraft.
Geſch. Pr. 4. Bd.

-
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In dem Zeitpuncte, da er noch weniger wagen
durfte, ſtrebte er durch herzogliche Vergünſtigungen ſei
nem Ziele näher zu kommen, und Albrecht war zu Er
theilung ſolcher Privilegien ſehr bereit, weil er wähnte,

daß die Privilegirten hiedurch enger an ihn gefeſſelt, und
um ihre eigenen Vorrechte zu behaupten, auch die ihres

Herzogs gegen äußere Feinde, die er damals noch in
Menge hatte, zu vertheidigen gezwungen wären.
Wie eiferſüchtig indeß die Stände auf ihre Privi

legien waren, beweiſet ſchon die Reverſalverſchreibung
des Herzogs vom 23ſten April 1528, wodurch er den
Ständen, welche ihm eine Abgabe bewilligt hatten, die
Erklärung ausſtellte, daß, weil ſie ſich dieſer Abgabe

aus freyem Willen unterworfen hätten, ſolches auf kei
ne Weiſe zum Nachtheil ihrer Privilegien gedeutet wer
den ſollte (*); und bey einer ähnlichen Veranlaſſung
wurde am 9ten Januar 1535 die nemliche Verſicherung

vom Herzoge den Ständen wiederholt (*).

Wichtiger

aber war der Schritt des Adels auf dem Landtage 1539.

Der Hochmeiſter Truchſeß von Wetzhauſen hatte im
Jahr 1487 den Inhabern der magdeburgiſchen Uehne zu

beider Kinder Rechte, ein Privilegium ertheilt, welches
damals als eine große Vergünſtigung betrachtet wurde.
Jetzt erklärte der Adel dies Privilegium für einen Ver
trag, bey dem er übervortheilt ſey, und bewegte hie
durch den Herzog am 31ſten October 154o zu Erthei

lung des Gnadenprivilegiums, wodurch dieſer Vertrag,
in ſo fern als er der Landesherrſchaft vortheilhaft war,
völlig vernichtet, hingegen den Beſitzern ſolcher magde
burgi
(r) Privilegien der Stände des Herzogth. Preußen, fol.39.40.
(2) Ebend. P. 43. 44.

W
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Burgiſchen lehne mancher Vortheil eingeräumt, und ihr
Recht näher beſtimmt wurde (*). Am 14ten Novem
ber 1542 kam noch das kleine Gnadenprivilegium dazu,
wodurch den Eingebohrnen das Vorzugsrecht bey den
Aemtern eingeräumt, die acht wichtigſten Aemter im
Lande, und zugleich die erledigten lehngüter, zugeſichert
wurden (*), und vier Tage ſpäter wurde die Regiments
notel ausgefertigt, wodurch wieder die Stände den be.

ſondern Vortheil erhielten, daß im Lande beſtändig zwey
Biſchöfe bleiben, und die vier Regimentsräthe, bey Ab
weſenheit oder Minderjährigkeit des Fürſten, alle Ge
ſchäffte verwalten ſollten (*).
Herzog Albrecht mußte darnach trachten, mit ſei

nen Ständen im beſten Vernehmen zu ſtehen, weil ſeine
Einkünfte größtentheils von ihren Bewilligungen abhin

gen, und er auch noch ſo manche Gefahr von auswärti
gen Feinden zu befürchten hatte.

Er war freylich durch

Heirath, und auch ſeit dem Jahr 1535 durch einen be
ſondern Vertrag, mit Dännemark verbunden; aber die
ſes Reich war ſelbſt in einer bedenklichen Lage, ſo daß

die preußiſchen Stände im Jahr 154o ſich einer Abgabe
unterwarfen, damit Dännemark unterſtützt, und eine
preußiſche Flotte von zwölf Schiffen nach dem Sunde

geſchickt werden könnte. Der deutſche Orden blieb dem
Herzoge noch immer gefährlich; ſchon hatte die kaiſer
liche Achtserklärung die Unterthanen des Herzogs vom
Gehorſame gegen ihn losgeſprochen, und jetzt bewirkte
der Hochmeiſter Walter von Kronberg durch erneuerte
R 2

(3) Behlage IX.
(4) Beylage X.

(5) Beylage Xſ.
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Anklage in den Jahren 1535 und 1536 kaiſerliche Ere
cutorialbriefe, und die Erneuerung der Acht, welche

ſelbſt auf die Unterthanen des Herzogs ausgedehnt wurº
de, weil ſie ihm, ohngeachtet des kaiſerlichen Verbots,
treu geblieben waren. Da nun im Jahr 154o die Nach

richt nach Preußen kam, daß ſich der andmeiſter aus
Liefland zum Angriff rüſte (*), ſo mußte der Herzog
um ſo ſehnlicher wünſchen, daß ſeine Unterthanen
nicht auf die Seite der Gegenpartey treten möchten, und
die Errichtung der Academie, ſo wie das Gnadenpriviº
legium, zweckten nicht unwahrſcheinlich dahin ab, die

Unterthanen durch Befriedigung ihrer Wünſche deſto
feſter mit dem Herzoge zu verbinden.

Furcht, den erhaltenen Vortheil zu verliehren,

knüpfte dies Band, und bleibend ward dieſe Furcht, da
die Bemühungen der pohlniſchen und preußiſchen Abge
ſandten, auf den Reichstagen zu Augsburg und Nürn

berg, die Aufhebung der Acht nicht bewirken konnten,
vielmehr der neue Hochmeiſter Wolfgang Schutzbahr

im Jahr 1544 vom Kaiſer die Lehn auf Preußen erhielt.
Dännemark kam freylich in eben dieſem Jahre zur Ruhe,
und dies vermehrte Preußens Handel, ſo wie die Hoff
nung auf den Beyſtand dieſer verbündeten Macht; der
aber jetzt auch um ſo nothwendiger ſchien, da noch in

dem nämlichen Jahre der Landmeiſter in Liefland wich
tige Kriegsrüſtungen unternahm, und im folgenden

Jahre der Churfürſt von Sachſen dem Herzoge die
Nachricht gab, daß Krieg gegen die proteſtantiſchen
Fürſten, folglich auch den Herzog, vom Kaiſer beab
ſichtigt werde. Die verſchiedenen Befehle, ſich von der
See

(6) Bocks Leben Albrechts, p. 249–253.
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Seeſeite her vor Ueberfall zu ſichern, und die Landtags

acten des Jahres 1546 ſchildern die ängſtlichen Beſorg
niſſe des Herzogs, welche im Jahr 1547 nach der Nie

derlage des ſchmalkaldiſchen Bundes, dem der Herzog
ſchon im Jahr 1534 mit beygetreten war, noch hö
her ſtiegen (7). Das kaiſerliche Kriegsheer ſtand in
Sachſen; vom Orden aus tiefland ward Preußen auf

der entgegengeſetzten Seite bedroht, und deshalb wur
den auch ſelbſt in Pohlen die Beſorgniſſe ſo groß, daß
auf den Fall eines Angriffs das Aufgebot des Adels be

ſchloſſen ward (*); und in Preußen wurden im I. 1548
die beſtmöglichſten Vertheidigungsanſtalten getroffen.

Gütliche Beylegung ſchien indeß immer noch das
zweckmäßigſte zu ſeyn, und der pohlniſche Geſandte
Achatius von Ziemen, von Seiten des Herzogs aber

Ahasverus Brandt, ſtrebten ſchon im Jahr 1546 ſolche
zu erhalten, und Commiſſarien, vom Kaiſer und dem
Könige in Pohlen erwählt, ſollten entſcheiden. Sta
nislaus Laſci, pohlniſcher Abgeordneter auf dem Reichs

tage zu Augsburg, und der Hochmeiſter des deutſchen

Ordens, gaben ihre Staatsſchriften ein (*); es wurden
im Jahre 1549 auch Commiſſarien zur Beylegung die
ſer Sache, aber fruchtlos, ernannt, weil der König
von Pohlen die Vermittelung des böhmiſchen Königs
Ferdinand verwarf (“). Doch ſchwand die Furcht vor
feindlichem Angriff, weil der Kaiſer, in andre Kriege
verwickelt, ſein Heer aus Preußens Nachbarſchaft ents

fernen mußte. Die Grenzen dieſes Landes noch mehr
R 3
zU
(7) Bocks Leben Marggraf Albrechts, p. 253–266.
(8) Lengnich, T. M. p. 315, Documente dazu, p. 276.
(9) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 314–325.
(1o) ibid. p. 226–228
-
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zu decken, wurde ſelbſt auf dem pohlniſchen Reichstag
kein Widerwille geäußert, dem Churhauſe Brandenburg
die Mitbelehnung von Preußen einzugeſtehen (“). Doch

erhielten bey Erneuerung des Lehns im Jahr 1550 nur
die beiden Marggrafen, Georg Friedrich und Albert
der jüngere, vom pohlniſchen Könige Sigismund die

Mitbelehnung auf Preußen (“). Während dieſer Bo
gebenheiten verlohr der Herzog am 11ten April 1547

ſeine Gemahlin, die däniſche Prinzeſſin Dorothea; von
ſieben Kindern war nur eine Prinzeſſin, Anna Sophia

am Leben geblieben, die im Jahr 1555 an den Herzºg
von Mecklenburg verheirathet wurde (*). Trauriger
wurde für Preußen noch das Jahr 1549, worin eine

anſteckende Seuche wüthete, an welcher bloß zu Kö
nigsberg ſechzehntauſend Menſchen ſtarben (“). Der
Herzog ſelbſt war kränklich, erholte ſich aber, und vo“

zog im Jahr 155o ſeine Vermählung mit Anna Mariº
der Tochter Erichs des ältern, Herzogs zu Braut"

ſchweig. Das Amt Neuhauſen wurde ihr zum eig“
dinge ausgeſetzt, und Adliche, Schulzen und Freye.“

hielten Befehl, ihr die Huldigung zu leiſten (“). Kº
nig Sigismund beſtätigte das ausgeſetzte Leibgedinge im
Jahr 1552 auf dem Reichstage zu Peterkau, und es

wurden hiedurch die Schlöſſer Neuhauſen, Labiau, Wa
dau und aufiſchken mit allem ihrem Zubehör der Hº
zogin verſchrieben (“), die im Jahr 1553 den
-

(11) Lengmich, T. II. p. 13.

(12) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 333–335.
(13) Bocks Leben Albrechts, p. 312.

(14) Hennebergers Erklär. p. 179.
(15) Bock 1. c. p. 328.

(16) Cod, Dipl. Pol. T, IV. p. 336.

#
(ſ

-
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herigen preußiſchen Herzog Albrecht Friedrich ge
bahr (”).
.
.
Der Herzog, der manche Beweiſe von der Ges

neigtheit des Königs von Pohlen erhalten hatte, ſuchte
jetzt einige Vortheile, auf die ihm die Verträge mit Poh
len Anſpruch gaben; aber ſein Beſtreben, die erſte Stelle
im pohlniſchen Senat und Antheil bey der Königswahl
zu erhalten, wurde ihm im Jahr 1553 vom Könige

verweigert, der ſich auch nicht der Appellationen von
preußiſchen Gerichten nach Pohlen begeben wollte (*).

Der Herzog wollte ſich hiebey nicht beruhigen, erneuerte
deshalb ſeine Forderungen, und wurde nun von Pohlen

im Jahr 1555 mit vieler Härte aufs neue abſchlägig be
ſchieden (”). Günſtiger wurde das Geſuch des Chur

fürſten von Brandenburg, Joachim, entſchieden, der
für ſich und ſeine Nachfolger die Mitbelehnung auf Preu
ßen am 4ten März 1563 erhielt (“). Herzog Albrecht

hatte hiebey nicht bloß den Vortheil, ſeinen Verwand
ten eine günſtige Ausſicht eröffnet zu haben, ſondern das

Churhaus Brandenburg war jetzt auch verpflichtet, um
ſeines eignen Vortheils willen Preußen gegen jeden An
griff zu beſchützen, der zum Vortheil des deutſchen Or
dens, oder um die kaiſerliche Achtserklärung in Aus

übung zu bringen, von Deutſchland aus noch immer zu
befürchten war.

Von Liefland aus war die Gefahr für Preußen
verſchwunden.

Marggraf Wilhelm, der Bruder Her

zog Albrechts, jetzt Biſchof von Riga, hatte gegen den
R 4
(17) Bocks Leben Albrechts, p. 332.

(18) Cod. Dipl. Pol. T. l V. p. 336.337.
(19) Ibid. p. 338.339.
(29) bid. P. 34r. 342.
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Willen des andmeiſters den Herzog Chriſtoph von Meck
lenburg zum Coadjutor angenommen; freylich ſträubt
ſich der Orden dagegen, aber die Gefahr vor dem An

griffe lieflands durch die Schweden und Ruſſen, und
ein Angriff, womit ihn Pohlen, Preußen und Bran
denburg bedroheten, zwang ihn im Jahr 1557 zur größ
ten Nachgiebigkeit. Bald wurde nun tiefland völlig
zerſtückt.

Ivan Baſilowicz griff ſolches im Jahr 1559

an; ſein Kriegsheer von hundert dreyßigtauſend Mann,
ſeine Grauſamkeit, indem er ſogar einen Freyherrn von
Hohenhauſen, Bruder deutſchen Ordens und Haupt

mann zu Bürdig, lebendig ſchinden ließ (*), erweckten
allgemeines Schrecken. Der Biſchof zu Oeſel, Johann
von Münchhauſen, unterwarf ſich dem Könige von

Dännemark, die eſthiſche Ritterſchaft dem Könige von
Schweden; der Landmeiſter und der Erzbiſchof von Riga
ſuchten nun ſogar durch Abtretungen, Litchauens Bey
ſtand zu gewinnen, der, ohne Pohlens Mitwirkung
doch immer zu ſchwach blieb. Herzog Albrecht fühlte

ſelbſt, daß ihm jetzt die Ruſſen gefährlicher wären, als
der deutſche Orden, dem er funfzigtauſend Gulden vor
ſchoß, und dafür die Vogtey Grobin in Curland zum

Unterpfande erhielt. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß
der andmeiſter Gotthard Kettler jetzt ſchon den Plan

hegte, in tiefland dem Beyſpiele nachzuahmen, welche
ihm Albrecht in Preußen gegeben hatte. Die Refor
mation fand in dieſen Gegenden ſtarken Eingang. Die
Ritter deutſchen Ordens, durch eigne Noth und den
Erzbiſchof von Riga beſchränkt, von auswärtigen Fein

den überall bedroht, verlohren jenen Gemeinſinn, der
ihrem
-

(*) Annalen des Königr. Preußen 1793. 2tes Quart. p 19
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iHrem Orden bisher Macht und Feſtigkeit gab, und ſo
noard endlich durch den Vertrag vom 28ſten November

x 561 Gotthard Kettler von Pohlen als weltlicher Hers
zog mit den Herzogthümern Curland und Semgallen be
lehnt, der ſeine Anſprüche auf den übrigen Theil tief

lands an Pohlen abtrat. Schweden war mit dieſer Ab
tretung äußerſt unzufrieden, und ſtörte den Handel der
Oſtſee. Herzog Albrecht ſtellte deshalb eine Flotte zur
Bedeckung der preußiſchen Küſten, auch wurden Kaper

gegen Schweden ausgerüſtet.

So verſchwand dieſe

Gefahr, und das Beſtreben des Herzogs Johann Al
brecht von Mecklenburg erregte ſelbſt im Jahr 1562 die
Hoffnung zur Aufhebung der Reichsacht. Dieſe Geſin
nungen des Kaiſers mußten dem Hoch und Deutſch

meiſter äußerſt ſchmerzen; er wandte ſich deshalb an
Rußland, und erbot ſich im Jahr 1563, die Provinzen,
welche ſein Orden hier eingebüßt hatte, von Rußland zur
Lehn zu nehmen, und in dieſem Fall Preußen von

Deutſchland aus anzugreifen.

Fruchtlos war freylich

auch dieſer Schritt, er erläutert aber eine ſehr verwickel

te Begebenheit dieſes Zeitalters, einen Kriegszug, den
Herzog Erich der jüngere von Braunſchweig im Jahr
1563 unternahm.

Unter dem Vorwande, den Pohlen Hülfsvölker
gegen die Ruſſen zuzuführen, kam dieſer Herzog mit
zwölftauſend Mann Fußvolk und zweytauſend Reitern

nach Preußen. Eine Menge Geſindels verſtärkte ſein
Heer, der König von Pohlen gerieth in Verlegenheit,
obgleich Erich ſein Heer für pohlniſche Hülfsvölker aus
gab. Danzig ſetzte ſich in Wertheidigungsſtand, Her
zog Albrecht ſuchte den Uebergang über die Weichſel zu
. R 5
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hindern; dies gelang; Mangel an Geld und lebensn
teln, zwölftauſend Thaler, die Danzig dem Herz
Erich vorſchoß, ein Jahrgeld von zweytauſend Thaler
welches ihm der König von Pohlen zuſagte, und da

Verſprechen des Königs, einen Theil der Wölferi
Sold zu nehmen, veranlaßten endlich den Rückzug d»

ſes Heeres, welches ſich Plünderungen und Verheerun
gen erlaubte, und deshalb endlich bey Prenzlau duth.
die Völker der benachbarten Fürſten völlig zerſtreut
wurde (“).

Ueber die Abſichten Erichs bey dieſem Zuge wider

ſprechen ſich die Geſchichtſchreiber, die indeß darin über
einſtimmen, dieſem Fürſten den Vorwurf der Unbeſes
nenheit zu machen. Allein wenn man ſein Feuer, und
die Schulden, welche ihn drückten, in Erwegung ſich
wenn man die Schnelligkeit betrachtet, womit Albrecht

in Preußen, Kettler in Curland, und Magnus in ſº
land Herzoge geworden waren; wenn man es weiß daß
der deutſche Orden große Geldſummen zum Kriegeſamm

lete; ſo wird auch die Speculation dieſes Fürſten ſche
begreiflich, ſich für ſeine Kriegsvölker entweder eine dº

trächtliche Geldſumme, oder wol gar mit ihrer Hüf
ein Eigenthum in dieſen Gegenden zu verſchaffen. De
Gerücht ſchreckte Preußen noch ein paarmal mit ſeinem

Anzuge, aber dieſe Furcht verſchwand, und die fürR
land verminderte ſich nach der Niederlage, welche dt
Ruſſen im Jahr 1564 in Liefland erlitten.

Für feindlichen Angriffen war alſo Preußen ſº
aber jene innere Unruhen, die ſchon bey der oſtand"
ſche
(21) Bocks Leben Albrechts, p. 4or –4ro. Pauli preuß

Staatsgeſch. T. III. p. 161 - 164. T. IV. p. 44745"
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ſchen Streitigkeit das Land zerrütteten, wurden jeßt wie
der aufs neue belebt. Dieſe Begebenheiten ſind in der
preußiſchen Geſchichte unter dem Namen der ſcalichiſchen

Händel bekannt, über denen, ſo viel auch davon geſchrieben
wurde, noch immer ein geheimnißvolles Dunkel ruht.
Jetzt mit Beſtimmtheit zu entſcheiden, iſt unmöglich;
jeder Theil ſuchte die Sache in das Licht zu ſtellen, aus
dem er ſie ſelbſt ſah, und der Geſchichtſchreiber, der es
wmit keiner dieſer Parteyen halten will, kann nur dem te
ſer das Reſultat eignen Nachdenkens mittheilen, dem

freylich nie die Wahrſcheinlichkeit, aber größtentheils
die diplomatiſche Gewißheit fehlt.

Albrecht, furchtſam und mißtrauiſch, wie jeder,
der es fühlt, daß er ſein Glück mehr dem Zuſammen
treffen günſtiger Umſtände, als der eignen Kraft ver
danke, und überdem als Fürſt zum Herrſchen gebohren,
war unaufhörlich auf ſeiner Hut, ſuchte bey jedem Ver
dachte ſogleich Gegenmittel, und ſtrebte beſtändig die

Grenzen ſeiner Macht zu erweitern. – Jetzt war dies
ſer Fürſt gealtert, ſein Character, ſeine Neigungen wa

ren ihm geblieben, aber ſeine Thätigkeit, ſeine Kraft
aus den Zeiten der Jugend, war hin!

Weniger ver

deckt handelte deshalb die Partey der Stände.

Der

mächtige Adel, der den Fürſten, in dem Verhältniß
des Hochmeiſters, ſich als den die Regierung mit ihm
theilenden Orden betrachten wollte, war im Beſitz aller
wichtigen Aemter, hatte hiedurch die Macht der Städte
beſchränkt, hediente ſich der Prieſterſchaft, auf die er
zum Theil, als Lehnspatron ſo vieler Pfarrer, thätig
wirken konnte; und dieſe Mitglieder des Adels, die den

Fürſten in allen Hof und Civilämtern umgaben, deren
Inter

-
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Intereſſe von dem des Fürſten getheilt war, dieſe kom
ten unmöglich ſeinem Herzen nahe ſeyn, und daher da
Anſchmiegen Albrechts an jeden von ihm ſelbſt ſchnelle

hobenen Günſtling, an Heideck, Funk, Oſiander, und
jetzt Paul Scalich nebſt ſeinem Anhange. Viel wur
de über dieſen Scalich geſchrieben, aber über die Bewo
gungsgründe ſeiner Handlungen wenig oder nicht.
Wahrſcheinlich iſts, daß Rom, welches immer noch die
Proteſtanten wie Waldenſer und Huſſiten zu behandelt,

und wenn auch nicht zur ehemaligen Denkungsart, deh
zur ehemaligen Unterwürfigkeit zurückzubringen hofft,
deshalb öffentlich und heimlich wirkte, Religionskrieg an

zettelte, und den Jeſuiterorden begünſtigte; – wahr
ſcheinlich iſts, daß dieſer Prieſterſtaat, der ſeine Abſich
ten mit der Schlauigkeit betrieb, die im italiäniſchen
Nationalcharacter liegt, auch den Herzog nicht aus dem

Auge ließ. Denn, hätte ſich Albrecht nur wieder pm
Uebertritte entſchloſſen, ſo würden die Waffen des ſº
äußerſt rechtgläubigen Pohlens auch bald jeden Unter

than des Herzogs zum nämlichen Schritte gezwungen

haben. Unverdeckt lagen freylich die Beweiſe der An
hänglichkeit Albrechts fürs Lutherthum zu Tage, aber
unvergeſſen war auch noch das Schwankende des Her

zogs bey Einführung der Reformation, aus dem wenig

ſtens keine Abneigung gegen manche Grundſätze der tº
miſchen Kirche hervorzuleuchten ſchien. Die Beſtäti
gung der Königsbergſchen Academie, die Albrecht durch
ein eignes Schreiben an den Cardinal Bembo ſ
berechtigte wenigſtens zur Muthmaßung, daß er dº
Macht des Pabſtes nicht ganz verwerfe, und ſo w"

de gleich bey dieſer Academie Staphylus als ein Wºr"
zel?
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eug für die römiſche Kirche in Bewegung geſetzt.
Wie dieſer einen eifrig proteſtantiſchen Gnapheus
türzte, römiſche Ideen zu verbreiten und Spaltun

zen zu erzeugen ſtrebte, iſt bereits angezeigt. Sein
Beſtreben gelang zum Theil; aber keine nützliche Folge
ntſprang daraus für Rom; allein die oſiandriſtiſche

Streitigkeit, bey der die Gegner Oſianders ſchrien, Al
recht ſey vom Lutherthum abgefallen, mußte zu neuen
Hoffnungen beleben.

Ein den Proteſtanten äußerſt gefährlicher Mann
am jetzt in die Nachbarſchaft Albrechts.

Dies war

Stanislaus Hoſius, in Italien gebildet, und ſeit dem

Jahr 1551 zum Biſchof von Ermeland ernannt. Von
verſchiedenen Päbſten geſchätzt, ſeit dem Jahr 1561 zum

Cardinal ernannt, und egat auf dem Concilio zu Tri
dent, bekämpfte er die Proteſtanten nicht bloß durch,

Schriften, ſondern veranlaßte auch gegen ſie manche
Religionsverfolgung, und führte zuerſt den Orden der
Jeſuiten in Pohlen ein, für den er ein Collegium zu
Braunsberg ſtiftete (*). Mit dieſem Collegio wurde
in der Folge ein Seminarium für römiſche Geiſtliche in

Preußen und ein päbſtliches Alumnat verbunden; An
ſtalten, die noch bis auf den heutigen Tag beſtehen. In,
letzterm werden Jünglinge auf päbſtliche Koſten unter
richtet, wenn ſie beſondere Fähigkeit verrathen, nach

Rom geſandt, und nach Beendigung ihrer Studien vor
züglich befördert. Proteſtanten, welche ſich zur römi

ſchen Kirche bekennen, haben das Vorrecht, in dieſe An
ſtalt aufgenommen zu werden, welche jeßt ſelbſt der
Sturz des Jeſaiterordens nicht völlig aufgehoben hat.
Hoſius,
G”) Leo, P.453.454.

-
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Hoſius, dieſer Freund der Jeſuiten, der unaufhörlich
für Rom arbeitete, mußte wegen ſeines großen Einfluſ
ſes in Pohlen dem Herzoge Albrecht wichtig ſeyn, der
auch wenigſtens ein gutes nachbarliches Vernehmen mit

ihm zu unterhalten ſuchte, und Hartknoch, dieſer eifrige
Proteſtant, glaubt es ſelbſt, daß Pabſt Pius der vierte
die Hoffnung gehegt habe, den Herzog wieder mit der

römiſchen Kirche zu verſöhnen. Zu dieſem Zweck kam
unter dem Vorwande, den Herzog zur tridentiniſchen

Kirchenverſammlung einzuladen, Johann Franz Cano“
bius, ein päbſtlicher tegate, nach Königsberg, über
ſandte dem Herzoge die Empfehlungsſchreiben des Kö
nigs von Pohlen und des Cardinals Hoſius, und erbat

ſich Audienz. Schon die Ueberſchrift des päbſtliche.
Schreibens, welches er überreichte, nannte den Herzog
elnen geliebten Sohn und Herzog in Preußen; aber
Albrecht berathſchlagte ſich, ehe er dieſen Brief erbrach,

mit ſeinen Rächen und Theologen.

Wahrſcheinlich

übernahmen letztere die Ausfertigung der Antwort, und
freuten ſich vielleicht nicht wenig, bey dieſer Gelegenheit
dem römiſchen Antichriſt, der ſie ſo oft verdammt hatte,
wieder etwas abgeben, und in einem ähnlichen Tone
antworten zu können (*). Aber gerade dieſer Ton
mußte den Pabſt überzeugen, daß die Antwort unmög
lich von einem Fürſten herrühren konnte, der überall

mit ſchüchterner Behutſamkeit zu Werke ging, und des
halb wurde auch wahrſcheinlich der römiſche Stuhl nicht
von Erneuerung ſeiner Verſuche zurückgeſchreckt.

Ein Mann, verſchlagen, einſchmeichelnd, mit ei
nem Anſtriche von Gelehrſamkeit und einer ſeltenen Drei
ſtig
(23) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 405–407.
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tigkeit; ein Mann, von der Natur mit allen Eigen
chaften ausgeſtattet, um, nachdem ihn Erziehung und

Schickſal lenkte, ein großer oder ein gefährlicher Mann,
Cäſar oder Catilina zu werden: dieſer erſchien plötzlich
rt Preußen, und that, um ſich des Herzogs zu bemei

tern, auf alle ſeine Schwächen einen vereinten Angriff.

Daß er nach Preußen geſandt war, geſtand er nach
inigen Jahren ſelbſt, und da er dem Pabſt erklärte,

daß ſeine Sendung für die römiſche Kirche nicht unvor
theilhaft ausgefallen ſey (*), ſo läßt ſich auch wol fol
gern, wer ihn nach Preußen geſandt habe.

Doch war die ganze Sache fein eingeleitet, indem
Scalichius durch ein Schreiben des Marggrafen Al- brecht vom 6ten September 1561 von Tübingen nach
Preußen berufen wurde (*). Sein Aufenthalt unter .
den würtenbergſchen vom Herzoge ſo geſchätzten Theolo

gen, ſein Vorgeben, der proteſtantiſchen Religion we
gen verfolgt und flüchtig zu ſeyn, mußten ihm bey dem
Herzoge zur Empfehlung gereichen. Der Ruf ſeiner
Gelehrſamkeit, da er ſchon im ſiebzehnten Jahre zu
Wien Magiſter der ſieben freyen Künſte, und im acht

zehnten Jahre zu Bononien Doctor der Gottesgelahrt
heit geworden war (“), mußte ihm die Aufmerkſamkeit
der Gelehrten erwerben, ſo wie ſein vorgeblich hoher
Stand ihm die Achtung des großen Haufens erwarb.
Er war ſeiner Ausſage zufolge aus dem Geſchlechte der
Scaliger, oder Fürſten von Scala (*), und von Mut

terſeite mit dem Marggrafen Albrecht verwandt; denn
E'

(24) Beylage XII.
(25) Acta Boruſſ. T.I. p. 830. 83r.
(26) ibid. p. 317. 318.
(27) ibid. P. 306.
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er erklärte, daß Barbara, die Tochter Johann des erſt
Marggrafen zu Brandenburg, welche an den Marggry

fen Ludwig von Mantua verheirathet worden, ſeine A
termutter geweſen ſey (*); und alle dieſe Umſtände der
ſchafften ihm anfänglich in Preußen eine vorzügliche Auſ
nahme.

-

-

Herzog Albrecht, durch die Laſt der Jahre gebeug
unſicher in ſeinen Religionsgrundſätzen, wie jeder Na
bekehrte, aber gerade auch deshalb, durch die Unruhe

ſeines eignen Herzens getrieben, um deſto eifriger für
jede Sache, von der er Beruhigung hoffte; im Streit

mit ſeiner eignen Geiſtlichkeit, in die er wenigſtens, wo
gen der Verfolgung ſeines Lieblinges Oſianders, kein Zu

trauen ſetzen konnte; im Zwiſt mit den Ständen, in
dem ſelbſt die erſten ſeines Hofes, die Regimentsrät
nicht ſowohl Beförderer der fürſtlichen Macht, als viel
mehr wachſame Aufſeher der Rechte ihres eignen ad
chen Standes, den Fürſten immer mehr einzuſchränke,

und manche darüber ihren eignen Vortheil ſelbſt auf
niedrige Weiſe zu befördern ſuchten; Vater eines ul
mündigen Erben, der mit ihm noch nicht die Sorgen

der Regierung zu theilen fähig war; Gemahl einer jun
gen Fürſtin, die ſchon wegen der großen Verſchiede"
heit der Jahre nicht ganz mit ſeinem Herzen übereinſtimº
men konnte, und ohne einen Freund, der mit ihm ſº

gleich gealtert wäre; dieſer damals wirklich unglückliche

Fürſt, gebohren mit einem unruhigen Geiſte, dem ſº
Größe nur Feſtigkeit fehlte, dieſer hätte ſich jetzt jedem
in die Arme geworfen, der ſich ſeiner nur geſchickt
bemeiſtern gewußt hätte. Kein Wunder alſo e
Scal

(28) Acta Boruſſ. p. 832.

-
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«Scalichius, der als Gelehrter, gleich ihm Freund der
verborgenen Wiſſenſchaften, Myſtik und Magie, wel

«che in dieſem Zeitalter von fürſtlichen Perſonen geachtet
aund getrieben wurden (*), gleich ihm als zu den Proteſtan
ten übergetretener, und dafür verfolgter Fürſt, und Ver

ehrer der vom Herzoge geſchätzten würtenbergſchen Theo
Iogen auftrat, das ganze Zutrauen des Herzogs erwarb.
Schon die vermeintliche Gleichheit der Schickſale mußte
Den guten alten Herrn für ihn einnehmen. Auch Sca
Mich hatte die geiſtlichen Gelübde von ſich geworfen, rühm
re ſich höherer Religionskenntniſſe, einer Einwirkung
auf die Geiſterwelt, wodurch er den um ſeine Selig

keit ſchon ſo beſorgten Albrecht zu einem der höchſten
Engel künftighin zu befördern verſprach, und ſchmiegte
ſich jetzt als Blutsfreund noch näher an das Herz des ſo
leicht - und ſtarkgläubigen Albrechts. Nicht genug, ver

mittelſt dieſes Einfluſſes den Herzog zu lenken, ſetzte Sca

lich bald noch eine andere Triebfeder, die Furcht, in Be
wegung. Poltergeiſter mußten den Herzog ängſtigen, die
Scalich, der Wundermann, vertraut mit einer Geiſter
welt, zu Paaren zu treiben wußte, und wogegen der Her

zog in der Angſt ſelbſt einige Stoßgebete aufſetzte (*).

Ein von Scalich abgefaßtes myſtiſches Gebet, welches ſich
auf die jüdiſche Kabala ſtützte, konnte, weil es ſo viel

bibliſche Stellen enthielt, den Herzog, dieſen eifrigen
Bibelleſer, nicht befremden, noch ihm mißfällig werden,
und er hoffte von dieſem Gebet außerordentliche Wir
kungen (*).
So
(*) Der Weiskunig erzählt uns, daß Kaiſer Marimilian die
Magie förmlich erlernt habe.

(30) Acta Boruſſ. P. 337 1343

(29) Beylage XIII.

Geſch. Pr. 4, Bd.
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So kam Herzog Albrecht ganz in die Hände dieſ

Mannes, der, wenn man einer Vermuthung trauen
darf, welche die Wahrheitsliebe älterer Schriftſteller

nicht ganz verheelt, ihre Beſcheidenheit aber nicht völ
aufdeckt, auch als junger, wohlgebildeter, beredter und

mit allen Sitten und Wendungen eines Hofes bekann
ter Mann, ſich die Gunſt der Herzogin in keinem gerin

gen Grade erwarb (”).

Er begnügte ſich indeß nicht

bloß mit dieſer ihm bezeigten Achtung und tiebe, die ſº
weit ging, daß man in dieſen Zeiten, wo noch jeder
Verſtoß gegen Sittlichkeit ſo hart gerügt wurde, an da
Maitreſſe, die er, ein Doctor der Gottesgelahrtheit

ſich öffentlich hielt, gar keinen Anſtoß nahm. Es war
ihm nicht genug, daß ſeiner hohen Geburt, ſeinen "

heimen Künſten, Glaube beygelegt, ſilberne Münzen
mit geheimnißvollen Zeichen geprägt (*) und golden
Talismane verfertigt wurden (*); er wünſchte auch
ſelbſt ſolche edle Metalle zu beſitzen, und bediente ſich
deshalb ſeines Einfluſſes. Ihm wurde ein mit großen
Privilegien verſehenes Haus zu Königsberg geſchenk
welches noch in der verſtümmelten Benennung Calirten

hof, die Spuren ſeines rechten Namens Scalichick,
hof erhalten hat; und wichtiger war noch das Geſchen
das ihm Albrecht mit der Stadt Kreuzburg und einigen
Ländereyen machte (*). Wäre auch Scalich nicht der

vertrauteſte Rathgeber des Herzogs geworden, ſo hät
ten doch ſchon ſo wichtige Geſchenke, die ihm, dem Aus
länder,

(31) Acta Boruſſ. T. I. p. 324. und Scalichius von Kit
feld in der Berl. Monatsſchr. Jahrg. 1791. p. 24.
(32) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 455.456.
(33) Erl. Preußen, T. III. p. 284–297.
(34) Ebend. P. 324.
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Länder, ertheilt wurden, den Neid der Eingebohrnen
rege gemacht, die ſo ſtrenge auf ihr Einzöglingsrecht
Hielten. Scalich war fein genug dies einzuſehen, und

fühlte überhaupt, daß er, um ſich zu erhalten, ſich
nothwendig einen wichtigen Einfluß und Anhang erwer
ben, und deshalb die Häupter derjenigen Partey ſtürzen
müſſe, die ihm ſelbſt und dem durch ihn geleiteten Her

zog gefährlich werden könnten. Dieſes waren vorzüg
lich die fürſtlichen Räthe, die noch eine Zeitlang durch
das Band der Verwandtſchaft an einander geknüpft wa
ren. Melchior von Creuzen war Landhofmeiſter, von
ſeinen Söhnen war Hans von Creuzen Canzler, und

Chriſtoph Oberburggraf (*). Der Landhofmeiſter war
geſtorben, aber Hans Jacob Truchſeß von Waldburg,
der ſeine Stelle erhalten hatte, war dem Fürſten noch

weit gefährlicher. Wären dieſe Männer voll Liebe für
ihren Fürſten und ihr Vaterland zu Werke gegangen,

wäre ihnen Wohl und Geſetz des Staats, dem ſie dien
ten, heilig geweſen; gerechter Abſcheu mußte dann einen
Scalich treffen, der dieſe Patrioten zu ſtürzen verſuch
te. Aus dieſem Geſichtspuncte wurde die Sache bisher
vorgeſtellt; aber der Unterrichtete erblickt jetzt nur zwey
gleich verworfene Parteyen, die des Scalich und der

angeſetzten Regimentsräthe, die beide einen gleich ſchänd
lichen Zweck, Selbſtherrſchaft und Bereicherung,
nie aus dem Auge ließen.

Gehäſſig ſcheint dieſe Beſchuldigung, und ſie be
darf deshalb eines ſichern Beweiſes. Gegen den Canz

lerzeugt die Nachricht eines Zeitgenoſſen, daß er den

unglücklichen preußiſchen Bauern Gerechtigkeit zu ver
2

(35) Erleutertes Preußen, T. V. P. 355
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weigern ſtrebte, den gutmüthigen Fürſten, der den Unº
glücklichen zu helfen wünſchte, beſchwatzte, und die
Städte, denen es als Ständen auf dem Landtage mitzu

ſprechen gebührte, vom Landtage zu entfernen, und ſo
durch Unterdrückung dieſer ganzen Sache den unrecht
mäßigen Vortheil des Adels zu befördern wußte (*).
Es iſt empörend, die erſten Diener der Gerechtigkeit ſo

handeln zu ſehen. Wie Hans Jacob Truchſeß ſeinen
Fürſten behandelte, werden wir in der Folge gewar
werden; dem Fürſten und dem Lande gleich gehäſſig, ver

lohr er im Jahr 1574 am 29ſten October endlich ſein
Amt (*). Er hatte die Schwäche und das hohe Alter
des Herzogs Albrecht ſo gemißbraucht, daß er ſich von

ihm ein großes Deputat, falls er auch ſein Amt nieder
legen würde, auf Lebenszeit verſchreiben ließ. Er wollte
ſich bey dieſer erſchlichenen Verſchreibung behaupten, und
konnte nur durch Zwang und die Bitten der Herzogin da

hin bewegt werden, auf einen Theil dieſer unrechtmäßi

gen Erſchleichung Verzicht zu thun (*).
Der Geſchichtſchreiber müßte aufhören ein Menſch
zu ſeyn, wenn er ruhig die Abſcheulichkeit des Oberburg
grafen Chriſtoph von Creuzen erzählen könnte, die ein
unbezweifeltes Actenſtück bis auf unſere Zeiten gebracht
hat. Es iſt aus dem Jahr 1575, in welchem Mat
thias Reittel, der fürſtliche Küchmeiſter, wegen vielfäl

tiger Untreue und Dieberey gehenkt wurde (*). Dieſer
Menſch ſetzte vor ſeinem Tode, nachdem er die Com
munion empfangen, ein Geſtändniß auf, worin er aufs
heilig»
(36)
(37)
(38)
K39)

Beylage V.
Erleutertes Preußen, T. V. p. 347.
Landtagsabſchied von 1574.
Henneberger . c. P. 19o.

-
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Heiligſte betheuerte, daß er, der einmal dem Tode nicht
entgehen könne, hier die Wahrheit ausſage (*). Er
Habe bloß durch Torturſchmerzen, und die beygefügte

Erklärung, daß er noch immer härter gepeinigt werden

ſolle, ſeine Ausſage gegen den Oberburggrafen zurückge
nommen, die er hiedurch erneuere. Jeder von den Hof
bedienten ſuche ſeinen Vortheil, und laſſe ſich unentgeld
lich die Lebensmittel aus der fürſtlichen Küche liefern.

TAlbrecht Truchſeß von Wetzhauſen, dem er eine ſolche
Lieferung verweigert, habe ihn deshalb ermorden wol

Men; ihm verſichert, daß, wenn er nicht in alles willigen
würde, er durch ſeine Diener ermordet werden ſollte.
Der Oberburggraf Chriſtoph von Creuzen habe in einem

Jahre neun und zwanzig Ochſen, die er als geſchlachtet
verrechnen müſſen, auf ſeine Güter geſchickt. Die
ſchlechteſten Bedürfniſſe würden für die fürſtliche Küche
angeſchafft, und als die koſtbarſten verrechnet, jeder
entwende ſo viel als er könne, und ſelbſt Geſchenke, von

hohen Reiſenden der fürſtlichen Dienerſchaft gemacht,
wären ihr verkürzt und entzogen worden. Die Ent

ſchloſſenheit, womit dieſer Menſch ſtarb, das Beſtre
ben der Schöppen, bey Publicirung des Urtheils ihn
nicht zur Sprache zu laſſen, beweiſen für ihn; und die

Rechtmäßigkeit des angeführten Briefes, ſo wie die Art
ſeiner Uebergabe, wird durch Zeitgenoſſen beſtätigt (“).
Der von ihm genannte Albrecht Truchſeß von Weßhau
ſen erſcheint in kurzem an der Spitze der Stände, und
S 3

der

(40) Geſtändniß des Mattheus Reittel, Manuſcript auf der
Wallenrodſchen Bibliothek. Den Landtagsacten von 1567
beygebunden.

(41) Beylage XIV.
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der Titel Statthalter von Creuzburg (“), den er in der
Folge führte, beweiſet, daß er für Scalichs Sturz mit
Scalichs Habe belohnt wurde.
Traurig war alſo in jeder Rückſicht die Lage des
Herzogs, der, mit vielen vortrefflichen Anlagen, mit
einem guten, wohlwollenden, menſchenfreundlichen Her
zen, von Leuten dieſer Art umgeben war, und jetzt in

ſeinem hohen Alter noch weniger Selbſtſtändigkeit beſaß,
mit ganzer Seele an ſeinen Lieblingen hing, und er
mochte jetzt von den ihn umgebenden Perſonen wählen,
wen er wollte, doch immer in ſchlechte Hände kam. Unº
eingeſchränkte Alleinherrſchaft war ſeit Ablegung des Or

denskleides ſein eifrigſter Wunſch, und das Beſtreben
der Stände, unaufhörlich ihre Macht zu vergrößern,
und ihrem Fürſten wehe zu thun, dies hatte ihn über

zeugt, daß Erreichung ſeiner Abſicht ſein eignes und ſei
ner Nachkömmlinge Glück vermehren müſſe. Dieſen
ſeinen Lieblingsgedanken den Regimentsräthen anzuver

trauen, hieß, ihm einen neuen Damm entgegenſetzen,
und daher hatten von jeher Ausländer das Zutrauen die
ſes Fürſten beſeſſen, wovon Scalich bereits einige vor
fand.
Dieſe Männer waren: Magiſter Funk, der Beicht
vater des Herzogs, bereits bekannt durch ſeine Theil
nahme an dem Streite Oſianders. Sein Aufenthalt in

Preußen ſeit dem Jahre 1547 hatte ihm das durch Ge
wohnheit befeſtigte Zutrauen ſeines Fürſten verſchafft,
und er führte bloß aus Vorſicht nicht den ihm ertheilten

Titel des Geheimenraths, wenn er gleich die mit dieſer
Würde

G#FET.
Cº,

Adelsnachrichten von Prätorius und Lucanus,
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Würde verknüpften Geſchäffte im eigentlichſten Sinne
beſorgte. Der fürſtliche Rath Schnell, aus Pommern

gebürtig, war ein Mann von Kenntniſſen, aber leicht
ſinnig und unbeſonnen, würdigte ſich ſelbſt zuweilen zum

Poſſenreißer herab, trotzte im Glück, und unterlag

- beym erſten Angriff ſeinen Feinden, wurde vom Herzoge

ſelbſt wenig geachtet, auf den er aber dennoch beyman

cher Gelegenheit wirkte. Mehr galt Matthäus Horſt,
ein Mecklenburger, ein Mann, der bloß die Sache

Johann Albrechts, Herzogs von Mecklenburg, der ihn
nach Preußen geſandt zu haben ſcheint, mit größtem
Eifer betrieb; der ſich überall als Mann von Kopf und

Standhaftigkeit zeigte, und den kein Vorwurf trifft,
wenn man den einiger Beſtechungen ausnimmt, die von
ſeinen Feinden angegeben, aus Furcht der Tortur von

ihm zugeſtanden, aber nicht ſattſam erwieſen ſind. Ihm
glich Steinbach, deſſen Entſchloſſenheit beym Criminal

verhör ihm vielleicht mit das Leben erhielt, der, wie je
der heftige Mann, auch zuweilen übereilt handelte, aber
doch jeden Vorwurf ſeiner Gegner von ſich zu entfernen
verſtand.

Dieſe Leute fand Scalich, mehrere erhoben ſich
während ſeiner Anweſenheit in Preußen, wenn nicht
von Scalich geradezu befördert, doch wenigſtens nicht

von ihm zurückgedrängt; unter dieſen die Doctoren

Kirchhof und Gans, zwey Mecklenburger. Franz Lis
mann, aus Corfu gebürtig, vormals Beichtvater der
pohlniſchen Königin Bona Sfortia, nachher ein Ari
aner, zufolge dem Rathe Socins verheirathet, fiel end

lich in Raſerey, und endigte ſein Leben durch Selbſt
mord. – Profeſſor Campingius aus Gröningen ge“
S 4

bürtig.
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bürtig. – Michael Scrinius aus Danzig, Bibliothe
kar und Profeſſor. – Peter Merlein, fürſtlicher
Haushofmeiſter und Kammerdiener. – Heilreich Zeel
lius, fürſtlicher Bibliothekar, der Scalichs Genealo
gie aufſetzte, und ſelbſt Miletus, der fürſtliche Eſeltrei
ber, und Caſimir, der fürſtliche Zwerg, wurden von
Scalich nicht überſehen; der deſto ſicherer hinter dem
Vorhang bleiben, und doch die Hauptrolle ſpielen konn
te, wenn alle, die den Fürſten umgaben, ganz von ihm

gelenkt wurden. Es war ihm auch höchſt leicht, ſich
Freunde und Anhänger zu verſchaffen, weil er mit dem
fürſtlichen Gelde ohne Scheu umging, ſo daß von zehn
tauſend Thalern, die der Fürſt im Jahr 1565 von den
Städten borgte, der Fürſt nur zweytauſend Gulden er

hielt, indem Scalich ſiebentauſend Thaler für ſich nahm,
Miletus zweytauſend Thaler, und Merlein und Caſimir

tauſend Gulden erhielten (**).
Daß Albrecht ſich ſo ganz dieſen Ausländern über
ließ, iſt um ſo weniger befremdend, weil es die Geſchich
te aller ſchwachen Fürſten lehrt, daß ſie ihre Schwäche
vor den Unterthanen zu verbergen ſtreben, und vor
Fremden weniger Scheu tragen, indem ihr ſonderbares
Schaamgefühl hierin den Empfindungen manches Haus
vaters gleicht, der, um nicht in der Achtung der Sei
nen zu verlieren, ſich in ihrer Gegenwart Dinge zu be

gehen ſchämt, wofür er in Gegenwart Fremder keine
Scheu trägt, wenn er gleich von leßtern weniger Scho
nung und Nachſicht hoffen darf. Auffallender iſts, daß

die nächſten Verwandten den durch Alter ſehr geſchwächt

ten Albrecht dieſen Männern preisgaben.

Aber ſein
Alter

(43) Scalich von Creuzfeld l. c. p. 25o-253

w

vom Jahr 1525 bis 1618.

281

Alter verkündete ſeinen herannahenden Tod.

Sein eins

ziger Sohn Albrecht Friedrich war noch unmündig, die
Regimentsräthe ſtrebten nach der Vormundſchaft, und

wäre ihnen dieſe über den alten ſchwachen und den un
mündigen jungen Herzog zu Theil geworden, dann war
es auch allen Verwandten gewiß, einſt, bey Erlangung

der Erbſchaft, das ganze Regiment in den Händen der
Stände zu ſehen. Sie begünſtigten deshalb wenigſtens
duldend einen Kampf, der für ſie keinen Nachtheil has

ben, und deſſen Nußen ihnen doch zu Theil werden
konnte; ja manche der Verwandten, als Johann Al
brecht von Mecklenburg, der Schwiegerſohn des Her

zogs, hatte ſelbſt einige Mecklenburger nach Preußen
geſandt, um mit ihrem Beyſtande die Vormundſchaft

über den jungen Albrecht Friedrich, und manches ein
trägliche Lehn zu erhalten.
Das Churhaus Brandenburg, durch den Canz

ler Lampert Diſtelmeier auf den Vortheil der Mitbeleh

nung aufmerkſam gemacht, ſuchte, damit Albrecht und,

ſeine Vertrauten dieſen Plan nicht hintertreiben möch
ten, mit ihnen im guten Vernehmen zu ſtehen, indeß
der Churfürſt von der andern Seite weder Geld noch
Ueberredung ſparte, um ſich die Geneigtheit der Stände
zu verſchaffen; daher wurde auch dem Churhauſe, unter
der Bedingung, daß Pohlen einwilligen ſollte, im Jahr

1565 von Preußen vorläufig die Huldigung geleiſtet (*).
Indeß nun die Stände wahrſcheinlich hofften, durch An
ſchmiegen an das Churhaus der ihnen gehäſſigen meck
lenburgiſchen Faction entgegen zu ſtreben, glaubten die

neuen Räthe, mit jedem Schritte, der die Souveraini
S 5

-

(44) Deutſche Monatsſchrift 1794. October. S. 166.
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tät ihres Fürſten beförderte, ſich zugleich einen ſtärkern
Anſpruch auf den Beyſtand und Schuß des Churhauſes
erworben zu haben. Es ſchien aber der jetzige Zeitpunct
nicht bloß den nahen Verwandten des Herzogs vortheil

haft, ſondern ſelbſt der König von Dännemark hatte,
wenn einige Stellen der angezeigten Criminalacten nicht

täuſchen, eine ähnliche Speculation; wenigſtens war
Paul Wobeſer, der, um die Sache Albrechts zu beför
dern, tauſend Reiter warb, und Marſchall wurde,
Dännemarks eifriger Anhänger. Gerade die Verbin

dung Albrechts mit dieſem Wobeſer, und die Furcht vor
einem entſcheidenden Streiche, den ſeine tauſend Reiter
bewirken könnten, brachte den neuen Räthen den leß
ten Stoß bey, obgleich die Sache ſchon lange vorher

gährte, und Scalich einen frühern Kampf zu beſtehen
hakke. Sein Gegner war Albrecht Truchſeß von Weß
hauſen auf Großklitten, der ſich im Jahr 156o mit ei
nem Herzoge von Hollſtein zu Wien befand, dort von
Scalichs Geburt manches Bedenkliche hörte, und jetzt
laut erzählte. Der ſo titelſüchtige Fürſt de Scala, Land

herr des römiſchen, und Hörgraf des ungariſchen Reichs,
Großfürſt der Hunnen, Marggraf zu Verona, Erbherr

zu Creuzburg, Doctor der Gottesgelahrtheit, Orpha
nus und Erul Chriſti, ſonſt ſchlechtweg Paulus Scali
chius genannt, fühlte ſich jetzt an ſeinem Ehrenpuncte
angegriffen. Und ſtatt die der Klugheit angemeſſene
Partey zu ergreifen, die Sache unter aller Aufmerkſam
keit zu betrachten, und ſo am leichteſten in Vergeſſenheit
zu bringen, ward er vielmehr gegen ſeinen Verkleinerer
klagbar. Die Sache gelangte ans Hofgericht zu Königs
berg
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berg, Truchſeß erhielt ein Jahr Zeit, ſeine Angaben zu
beweiſen, verreiſete im Jahr 1564 aus unbekannten
Gründen, erſt wenig Wochen vor Ablauf dieſer Friſt;
ob er Dilation erhielt, bleibt ungewiß, und Scalich
zeigte nun in ſeinem Rechtsſtreit eine außerordentliche
Bekanntſchaft mit allen Chicanen des römiſchen Rechts
und ſeiner Gloſſatoren. Er beſtand, ob er gleich Klä
ger war, auf die Eingabe des letzten Saßes; das Hof
gericht war ihm entgegen; der Herzog äußerte darüber
ſeinen Unwillen. Die Hofgerichtsräthe baten nun, ſie
mit der ganzen Sache zu verſchonen, und deshalb wur
de der Ausſpruch ausländiſcher Univerſitäten und Rechts
gelehrten eingeholt. Scalich brachte viele Zeugniſſe und

Diplome bey, welche alle um ſo kräftiger waren, da
Kaiſer Ferdinand der Erſte im Jahr 1555 unter anges

hängtem Majeſtätsſiegel alle ſeine Documente und Pri
vilegien beſtätigt, ſein Wappen vergrößert, und ihm
das Recht ertheilt hatte, in alle fürſtliche Güter und

Beſitzungen ſeines Hauſes einzutreten. Getäuſcht durch
dieſe kaiſerliche Beſtätigung, hatte Hans Ungnad, Frey
herr zu Sonneck, ein Mann, der damals viele wichti
ge Stellen in den kaiſerlichen Erblanden bekleidete, am
4ten September 1561 mit Scalich einen Vergleich ge

ſchloſſen, daß Ungnad Scalichen zu allen ſeinen verlohr
nen Gütern helfen, und dafür, nach Abzug der Koſten,
die Hälfte von allem erhalten ſollte. Wolfgang, Pfalz
graf am Rhein; Chriſtoph, Herzog von Würtemberg;
George Ernſt und Poppo, Brüder, Grafen zu Henne
berg; Sebaſtian und Ulrich, Brüder, Grafen zu Hel

fenſtein und Gundelfingen, hatten dieſen Vergleich als
Zeugen unterſchrieben, und dadurch in gewiſſer Art
Sca
x

Y,
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Scalichs Anſprüche und Vorgeben verbürgt. Seine
Genealogie aber hatte Heilreich Zeelſius im Jahr 1564
auf Befehl des Herzogs, wie er verſicherte, vermehrt
und überall geprüft in Druck gegeben (*).
Die Beweiſe, welche Albrecht Truchſeß gegen ihn
anbrachte, waren: ein Zeugniß der Academie zu Wien,
daß er daſelbſt nur den Namen Paulus Scaliß Zagra
bienſis geführt, und ein auf Befehl des Kaiſer Maximi
lians ertheiltes Zeugniß des Capitels zu Zagrab, daß

ſein Vater Michael Jelenchych ein Schulmann daſelbſt
geweſen, und ſeine Mutter, ohne daß man wiſſe woher,
den Namen Catharina Scalychca geführt habe; ſeine
übrigen Verwandten aber bäuriſches Gewerbe getrieben,
und nie adliche Güter beſeſſen hätten. Scalich erklärte
nun: das Zeugniß der Academie zu Wien beweiſe, daß

er beſtändig den Namen Scalich geführt; Truchſeß ha
be ſchon ſeinen Rechtsſtreit verlohren, weil er ſich, gegen
den Ausſpruch des römiſchen Rechts, des Schußes von

einem Mächtigern bedient (*). Dieſer Mächtige, Kai
ſer Maximilian, ſey jetzt ſein Feind, deſſen Zeugniß folg
lich nicht gelten könne; dieſer Kaiſer könne der Stadt
Zagrab gebieten, die das abgelegte Zeugniß nicht beſon

ders beeidigt habe; ſie habe ihm vor zwey Jahren ein
ganz anders lautendes Zeugnißertheilt, und die Vorzei
gung dieſes Zeugniſſes, worin ſein Vater Michael Sca
lich, und ſeine Mutter Catharina Jambrowich genannt

werden, war dem letztern, wenn man die Sache kalt
blütig
(45) Sämtliche Zeugniſſe zum Vortheil Scalichs ſind auf der
Wallenrodſchen Bibliothek in Manuſcript.

(*) Jactura canffae afficitur is, qui ſibi patrocinium po.
tentiorum advocat. L. I. C. ne liceat potentioribus.
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6lütig erwägt, nicht wenig entgegen. Ein Zeugniß des
bayriſchen Herrn Wilhelm von der Leiter, der ihn für
keinen Anverwandten erkennen wollte, lehnte Scalich das durch ab, daß er dieſen wieder für gar kein rechtes und voll

ſtändiges Mitglied ſeines fürſtlichen Hauſes anerkannte,
und ein Zeugniß Kaiſer Maximilians, welches das Di
plom ſeines Vaters Ferdinand für erſchlichen erklärte,
wurde von Scalich als ein Sacrilegium gegen den vers

ſtorbenen Kaiſer, und als eine Folge vom Haſſe Maxi

milians ausgeſchrieen.

-

-

So ſehr nun auch dieſe Beweiſe für Albrecht
Truchſeß von Wetzhauſen ſprachen, ſo waren ſie doch

nur allmählig beygebracht, hatten wirkliche Geſetzſtellen
gegen ſich, wurden durch alle, die den Herzog umgaben,
verkleinert, indeß die Menge der Zeugniſſe des Scalichs,
von Steinbach vidimirt und durch die Unterſchrift ſeiner

Freunde als Zeugen bekräftigt, auf Univerſitäten und
an Rechtsgelehrte verſandt wurden, die, weil ihnen

dieſe Documente als ächt zugeſandt wurden, nicht an
ders als zum Vortheile Scalichs ſprechen konnten, der
auch vielleicht dafür nicht undankbar war. Der alte

hiedurch getäuſchte Herzog, der ſo viel auf Gelehrte

hielt, und ſo viel gelehrte Autoritäten nun zum Vor
theil Scalichs fand, den er ohnehin als gelehrten, vor
nehmen, und ſeines Proteſtantiſmus wegen verfolgten
Anverwandten liebte, deſſen Magie ihm jetzt vielleicht

gegen den Schutz böſer Geiſter ganz unentbehrlich ge
worden war, den ſo viele proteſtantiſche Fürſten geach
tet, der Herzog von Würtemberg empfohlen, den die

dem Herzoge ſo wohlgefällige Academie zu Tübingen mit
-

ihrem
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ihrem Zeugniß verſehen hatte, und der – was viel
leicht noch mehr als alles dieſes galt – von der jun
gen Herzogin und den Günſtlingen Albrechts bey je
der Gelegenheit vertheidigt und vertreten wurde; dieſer
alte, ſchwache, von ſeinen Günſtlingen abhängige Herº

zog, konnte nun nicht anders als zum Vortheile Sca
lichs das Urtheil fällen. Er wurde losgeſprochen, Truch
ſeß zum ewigen Stillſchweigen und Erſatz aller Koſten
verdammt, und Scalich erhielt ſogar das Recht, ſich
eigenmächtig an ſeinen Feinden zu rächen; eine Erlaub
niß, welche den damals traurigen Zuſtand der Gerech
tigkeitspflege hinreichend ſchildert. Dieſe Erlaubniß
wurde ſogar durch Anſchlagen an die Kirchthüren ver
öffentlicht, und wenn Scalich hiedurch jeden Preußen

einzuſchrecken wähnte, ſo hatte er wenigſtens nicht an
Muth und Entſchloſſenheit, einen Hauptzug im Natio
nalcharacter der Preußen, und an die blutigen Kriege

gedacht, welche ſie zur Vertheidigung ihrer Rechte vor
mals geführt hatten.

Wäre Herzog Albrecht weniger eingenommen ge
weſen, ſo hätte ihm vielleicht Hans Ungnad die Augen
geöffnet, der, im Vertrauen auf den ehemaligen Ver
gleich, manchen Verſuch gewagt, und jetzt dem Sca

lich voll Unwillen erklärt hatte, daß ers einſehe, von
ihm hintergangen zu ſeyn. Dafür nahm ſich dann Sca
lich auf ſeine gewöhnliche Weiſe, und erklärte am 13ten
Jul. 1564 ſeinen mit dem Freyherrn geſchloſſenen Ver
gleich für ungültig, indem er noch die Undankbarkeit ſei
nes Gegners rügte. Sealich glaubte nun ſeine Feinde

gedämpft zu haben, die, wenn er ſie gleich einzeln ge
ſtürzt
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ſtürzt hatte, jetzt mit verbundener Kraft um ſo eifriger
gegen ihn wirkten (“).
Der Oberburggraf Chriſtoph von Creuzen hatte

ſich ſchon einmal nach Warſchau begeben, war mit ei
nem königlichen Geleitsbrief zurückgekommen, und hat
te zwar kraft deſſelben ſein Amt, aber doch nicht die Lies

be und das Zutrauen ſeines Fürſten wieder erhalten.
Letzteres ſich aufs neue zu erwerben, wäre vielleicht der
ſicherſte Weg zur Stürzung ſeiner Feinde geweſen; aber
ſtatt deſſen ſuchte der Oberburggraf, der ſich nun auf

den König von Pohlen ſtützte, ſeinen Gegnetn, und zu
gleich ſeinem Fürſten, ſo viel Hartes fühlen zu laſſen,
als in ſeinen Kräften ſtand, ging, weil er die Aufſicht

über das fürſtliche Hausweſen führte, ſo weit, dem zu
Neuhauſen krank liegenden Herzog ein Gericht Fiſche zu
verweigern, und bediente ſich dabey ſolcher Ausdrücke
gegen Horſt, die, gelinde betrachtet, doch immer unbes

ſonnen bleiben. Sie wurden wahrſcheinlich von Horſt
und Scalich dem Fürſten in noch gehäſſigerm Lichte vor

gebracht, und erſterer erhielt daher den Auftrag, dem
Oberburggrafen ſeine Entlaſſung anzukündigen, deſſen
Würde nun Caſpar von Noſtitz erhielt. Bald folgte

auch des Canzlers Hans von Creuzen Entlaſſung, der,

wie die Landtagsacten von 1566 verrathen, ſie ſelbſt ge
nommen hatte, und ſeine Stelle wurde vorläufig mit
-

Dr. Lorenz Kirchhof beſeßt.
Der Landhofmeiſter Hans Jacob Truchſeß zu
Waldburg wurde zwar nicht förmlich entlaſſen, zog ſich
aber von den Geſchäfften zurück, und Joachim von Bork,

der Marſchall, nahm förmlich ſeine Entlaſſung. Der
Vice

"

(46) Scalichius von Kreuzfeld 1. c.
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Vicekanzler beym Hofgericht, Dr. Franz Thegen (laut
andern Teiche), die Landräthe Elias und Friedrich von

Canitz, wovon der erſtere Streitigkeiten mit Scalich
hatte, der letztere ſein erſter Freund in Preußen geweſen
war, die Kaſtenherren von Rauter und Pfersfelder, die
den neuen Räthen nicht das Geld auszahlen wollten,
welches die Stände zur Auslöſung der verpfändeten
Schlöſſer geſammlet hatten, wurden ihrer Aemter ent

ſetzt, theils landesverwieſen, theils aber auch ſelbſt an
desflüchtig. Alle Mitglieder des Kneiphofſchen Stadt

gerichts wurden verhaftet, das alte Teſtament des Her
zogs wurde vernichtet, und von Ganß und Kirchhof,
dieſen Anhängern des Herzogs von Mecklenburg, ein
neues Teſtament aufgeſetzt, worin dem Herzoge von
Mecklenburg Johann Albrecht, als Vormunde, die Re
gierung Preußens ſo lange aufgetragen wurde, bis

Albrecht Friedrich das achtzehnte Jahr erreicht hätte.
Die Schlöſſer Marienwerder, Memel, Grobin und
Georgenburg wurden dem Herzoge von Mecklenburg zur
Lehn verſchrieben, und Marggraf Albrecht ſoll ſogar den
Gedanken gehegt haben, die fränkiſchen Lehne des bran

denburgiſchen Hauſes dieſem ſeinem Schwiegerſohne zu
zuwenden (*).

Indeß die Mißvergnügten, unter denen Albrecht

Truchſeß von Wetzhauſen ſich durch ſeine Verwegenheit
auszeichnete, ſich insgeſamt nach Warſchau begeben
hatten, und dort jeden Schritt des Marggrafen Al

brechts und ſeiner Räthe mit den gehäſſigſten Farben
ſchilderten, boten die von ihrer Partey, welche in Preu

ßen zurückgeblieben waren, alles auf, ſie beſtändig mit
Iklén

(47) Acta Boruf. T.I. p. 837.838.
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neuen gehäſſigen Nachrichten aus Preußen zu verſorgen,
und ſo endlich alles in Pohlen zu ihrem Vortheile auf,
zubieten. Sie fühlten, daß, wenn Albrecht, durch
ſein hohes Alter gebeugt, auch aller ſeiner bisherigen
Freunde und Günſtlinge beraubt würde, er und ſein
minderjähriger Prinz Albrecht Friedrich ganz von ihnen
abhängig werden müßten, und folglich unter keinem Re
genten ein glücklicherer Zeitraum zur Vergrößerung ihrer

Macht erſcheinen könnte.

Sie ſprachen deshalb zu

Warſchau, wie die Redner der Oppoſitionspartey im
engliſchen Parlamente, die, indeß ſie dem Könige ihre
Achtung bezeigen, die Miniſter mit den gehäſſigſten Far
ben ſchildern, und aus eben dieſem Grunde kam in der

Folge, bey Anweſenheit der pohlniſchen Commiſſarien,
mancher ihrer ſonſt zweydeutigen Schritte.
Die Pohlen dachten indeſ ihnen nicht völlig gleich;
ſeit Weſtpreußens Eroberung ſchien es ihnen beynahe
gewiß, über kurz oder lang auch Oſtpreußen auf die

nemliche Weiſe an ihr Reich zu knüpfen, und nur Her
zog Albrecht, der Schweſterſohn ihres Königs, hatte
mit dem Widerwillen manches Großen dieſe Provinz als
pohlniſches Lehn erhalten; und ſo wie Weſtpreußen im
mer zur größern Abhängigkeit gezwungen wurde, war

es auch der Wunſch der mehreſten Pohlen, dieſen mäch
tigen Lehnsträger nicht zu ſtärken, ſondern wo möglich
noch abhängiger zu machen. Daher jener harte, hin
und wieder äußerſt beleidigende Ton, wodurch in den
pohlniſchen Staatsſchriften beynahe jedes Geſuch des

Herzogs abſchlägig beſchieden wurde; daher ſchon jene
entfernte Zumuthung, die jetzt nur noch in manchen

Schriften hingeworfen wurde, daß Oſtpreußen ſich auch
Geſch. Pr. 4, Bd.

T

-

alle

Elſtes Buch,

290

alle Abgaben der übrigen pohlniſchen Provinzen gefallen

laſſen möchte, und daher vorzüglich jener Schuß, und
jene auch für einen abhängigen Landesherrn höchſt krän
kende Geleitsbriefe, die jeder von Albrechts Widerſachern

ſo leicht von den neidiſchen Pohlen erhielt. Hätte die blin
de Anhänglichkeit der Pohlen an Roms Grundſäßen ſie
auch nicht ſchon gegen einen Fürſten erbittert, der ſich
und ſein ganzes Land zum Lutherthum bequemte; ſo würº
de die Rückerinnerung an den jugendlichen Muth und die

ehemaligen Kriege Albrechts, nebſt den beſtändigen Unº
ternehmungen dieſes Fürſten, ſeine Macht zu vergrö
ßern, ſchon die Pohlen bey der geringſten Klage mit Be
ſorgniſſen erfüllt haben.

Jetzt ſetzten die Feinde Albrechts alles gehörig aus
einander, erhißten die Gemüther der Pohlen, durch die

Schilderung, wie der von ſeinen Ständen unabhängige
Herzog auch bald von der Krone Pohlen unabhängig

werden könnte, und waren folglich gewiß, daß jede

pohlniſche Commiſſion eben ſo ſehr gegen den Herzeg
und ſeine neuen Räthe handeln, als für ſie und die ſtän
diſche Partey geſchäfftig ſeyn würde.
Indeß ſie nun ſeit dem Jahre 1564 bis in das

Jahr 1566 alles dieſes nach und nach in Pohlen einleite
ten, und, wenn ſie geradeaus zu Werke gegangen wä

ren, keinen ſo langen Zeitraum gebraucht hätten, hat,
ten Scalich und die neuen Räthe in Preußen freyes
Spiel. Auch ſie wünſchten jetzt alles durch einen ent
ſcheidenden Schlag zu bewirken.

Indeß ſie auf man

cherley Weiſe die Schwäche des Fürſten zu eigner Berei,
cherung mißbrauchten, wurde Paul Wobeſer zum Mars

ſchall ernannt.
-

Ihm wurden zweymalhunderttauſend
-

Gul,
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Gulden zugeſichert, wofür er ſich im unterlaſſenen Zah
lungsfall vom Lande bezahlt machen ſollte. Dafür ver
pflichtete er ſich, auf ſechs Monate tauſend Reuter ins

Land zu ſchaffen und zu erhalten, und mit Hülfe dieſer
tauſend Reuter, einiger Hakenſchützen, die ein gewiſſer
Hartmann Windeiſen anwarb, der fürſtlichen Traban

ten, und der Anhänger, die der Herzog ſelbſt noch im
Lande beſaß, und die ein gewiſſer Wolfgang von Creus
zen und ein von Packmohr anführen ſollten, hoffte man,

während des im Jahr 1566 ausgeſchriebenen Landtages,
die Staatsrevolution zum Vortheile des Herzogs aus
zuführen. So ſollte jetzt offenbare Gewalt entſcheiden.
Da indeß iſt oft mit unternehmender Kühnheit, ſelten
aber mit ausdaurendem Muthe verbunden iſt, ſo ſcheint
auch Scalich die Abwartung des entſcheidenden Augen

blicks nicht für bequem gefunden zu haben.
:

2

Er reiſete deshalb als Geſandter mit einer Beglei

tung von dreyßig Pferden aus Preußen, um, wie er
dem alten Herzoge verſicherte, eine franzöſiſche Prinzeſ
ſin als Braut für den jungen Albrecht Friedrich zu wer
ben. Daß dies bey den darauf folgenden Ereigniſſen
unterblieb, und auch unterbleiben mußte, iſt leicht vors
auszuſehen; Scalich aber hatte doch den Vortheil, we

nigſtens jenem traurigen Schickſale entgangen zu ſeyn,
welches jetzt ſeine Freunde betraf.
Wobeſer und Windeiſen, zu denen auch Philipp
Cäſar ſich geſellte, ſuchten ihre angeworbenen Leute ins
Land zu ſchaffen, indeß die Städte Königsberg dagegen

ſchrien, ihnen durchaus keinen Aufenthalt geſtatten woll

ten, ſondern ſich vielmehr ſelbſt rüſteten und Kriegsvöl
-
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ker warben. Die in Warſchau befindlichen vertriebenen
oder flüchtigen Preußen beförderten während dieſer Zu
rüſtung die Ankunft der pohlniſchen Commiſſion, und

ſo, indem beide Theile ſich zum wechſelſeitigen Angriff
und Widerſtand vorbereitet hatten, nahm der entſchei
dende Landtag am 5ten Auguſt 1566 ſeinen Anfang.
Die neuen Räthe ſcheinen indeß ſchon einigermaßen den
Muth verlohren zu haben, indem ſie einige ihrer ehema»
ligen Gegner wieder auf ihre Seite zu ziehen ſtrebten,

ſo daß Hans von Creuzen jetzt wieder als Canzler die
fürſtlichen Propoſitionen dem Landtage vortrug. An
der Spitze der Gegenpartey ſtand Albrecht Truchſeß von
Wetzhauſen, der die Städte und den Adel zu gemein

ſchaftlichen Berathſchlagungen bewegte; das Verfahren
blieb indeß noch immer behutſam. Die Anwerbung der
Truppen durch Wobeſer und Windeiſen, wovon der

erſte ſich zu Danzig aufhielt, und manche Drohung laut
werden ließ; ein fürſtliches Schreiben an die Städte voll
drohender Ausdrücke; die Gewalt, womit der Fürſt ei
nige Perſonen zur Unterſchreibung von Schuldſcheinen
zwingen wollen, und ein Gang aus dem Schloſſe nach

der altſtädtſchen Kirche erbaut, wodurch die Städte ihre
Privilegien verletzt, und bey etwannigen kriegeriſchen
Auftritten die Einnahme der altſtädtſchen Pfarrkirche
zum Vortheil der fürſtlichen Partey erleichtert hielten:

dies waren anfänglich nur die Beſchwerden der Stände,
bey denen aber doch mancher Ausfall auf die neuen Rä
the ſtattfand, und am 12ten Auguſt wurde ſchon unter

den Ständen verabredet, daß man auf die neuen Räthe
Acht geben ſollte, damit ſie nicht entwiſchen könnten,

und an demſelben Tage erklärte auch ſchon Hans von
-“

-
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Creuzen die bevorſtehende Ankunft der polniſchen Com
miſſion.

-

Indeß kamen verſchiedene von Wobeſers Reu
kern heimlich an, der Fürſt forderte, wahrſcheinlich um
die Städte zu ſchwächen, oder auch als Geiſel, hundert

und funfzig Hakenſchüßen, dem Vorgeben nach zu ſeiner
- Bedeckung, und verlangte, daß die Städte den anrü
ckenden tauſend Reutern Quartier geben, und die Thore,
durch welche die Städte getrennt wurden, ferner nicht
verſchließen ſollten. Die Stände baten den Fürſten
-

von dieſer Forderung abzuſtehen, und erklärten, daß ſie
ſonſt den Landtag verlaſſen würden. Der Herzog ließ
die Unterthanen immer ſeiner Liebe verſichern, verſprach,
daß die Reuter nicht in die Stadt kommen ſollten, und

nahm die fünf und zwanzig Mann an, welche ihm von
den Ständen zur Leibwache angeboten wurden. Dieſe
aber wurden von den fürſtlichen Dienern auf dem

Schloſſe geneckt, die ſich manche Drohung erlaubten,
welche die Stände ſofort dem Fürſten wieder vor
brachten.
Indeß kamen die pohlniſchen Commiſſarien am

23 Aug. zu Königsberg an, es waren Jacob v. Schleuſe,
Woywode zu Brzecz, Peter Zborowsky, Caſtellan zu Bies

litz, Johann Koſtka, Caſtellan zu Danzig, der ande
Preußen Schatzmeiſter, auf Putzig und Dirſchau Haupt
mann, und der Secretair Nicolaus Firlei von Dambro

witz. Sie ſprachen gleich gegen den Fürſten in einem ſehr
hohen Tone, konnten nur mit Mühe dahin bewegt werden,
einige Schonung gegen ihn, im Betreff des Elias v. Ca

niß, zu beobachten, den ſie mit ſich gebracht hatten, und

welchen der Herzog für ſeinen Feind erklärte. Beyderer
T 3 *
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ſten Audienz am 26ſten Auguſt waren die alten und
neuen Räthe zugegen. Erſtere ſuchten den Fürſten da
hin zu bewegen, den Commiſſarien die geforderte Pri

vataudienz zu ertheilen. Der Herzog ſchlug es unter
dem Vorwande ab, daß ſein ſchwaches Gedächtniß ihn
eine auch wol zwanzigmal geſagte Sache nicht behalten
laſſe. Er beharrte mit vieler Heftigkeit auf ſeinem Ent

ſchluß, theils weil er das Erniedrigende bey dieſer Art
von Verhör fühlen, theils ausgefragt zu werden, und

ſo erſt ſeinen Gegnern den Stoff zu den Klagpuncten zu
geben befürchten mußte. Endlich fand Horſt einen
Mittelweg, indem er dem Fürſtenrieth, die Privat
audienz zu geſtatten, aber nichts zu beantworten, ſondern
ſich alles von den Commiſſarien ſchriftlich geben zu laſ

ſen; dies vernichtete den Plan der pohlniſchen Herren,
die nun wohl einſahen, nur in offenbarer Verbindung
mit den Ständen ihren Zweck gegen den Fürſten errei
chen zu können. Dieſe letztern wurden trotziger, dran
gen auf Abſchaffung der Beſchwerden, gaben keine Leib
wache mehr, beobachteten aber doch die Förmlichkeit,
den Fürſten um die Erlaubniß zur Unterhandlung mit
den pohlniſchen Abgeſandten zu erſuchen, welche ihnen
denn, wie es die Landtagsacten wenigſtens beſagen,
auchertheilt wurde (*). Ueberhaupt iſt das Betragen

des Herzogs unerklärbar, wenn man nicht annimmt,
daß ihn ſeine Jahre völlig entkräftet hatten, und nur
noch zuweilen ein Funke des ehemaligen Feuers auf
ſchlug. Seine neuen Räthe entwarfen wahrſcheinlich
ihre Plane, durch den Herzog von Mecklenburg geleitet;

ſie hatten, ſo lange ſie die bequemen Zeitpuncte bey dem
Her
(48) Acta Boruſſ. T. III. p. 217–245.
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Herzoge benutzten, alles in Händen. Jetzt konnten ſie
dieſe vortheilhaften Augenblicke nicht mehr abwarten; Al
»recht mußte raſch handeln, und da kam nicht bloß ſein
Alter, ſondern ſeine natürliche Schüchternheit ins Spiel.
Er nahm von den alten Räthen den Hans Jacob Truch

ſeß von Waldburg, den Canzler Hans von Creuzen und
Dr. Jonas wieder an ſeinen Hof, die nun eine zweyte
Partey formten, welche die Mittelſtraße zu beobachten

ſuchte, indeß die Stände, an deren Spitze Albrecht
Truchſeß zu Wetzhauſen ſtand, die dritte Partey aus
wachten; und wenn Herzog Albrecht gleich im Grunde
von ſeinen neuen Räthen abhing, ſo war er doch auch
in manchen Augenblicken nachgiebig gegen die beiden leß

tern Parteyen, beſonders da die alten Räthe, die es im
Grunde mit den Ständen hielten, doch öffentlich Eifer
für den Herzog und Befolgung ſeiner Wünſche an den
Tag zu legen ſtrebten.
Schon das Betragen des Hans von Creuzen, der,
indem er den Elias Canitz einen Feind ſeines Herzogs

nannte, zugleich in ſeinem eignen Namen proteſtirte,
daß er ihn nicht dafür halte, läßt uns einen deutlichen
Blick auf dies ganze Verfahren werfen; und daher kam
es denn auch, daß die pohlniſchen Commiſſarien und
die Stände ſogleich mit einander einig waren. Die
pohlniſchen Commiſſarien citirten deshalb gleich am 28

Auguſt die vier fürſtlichen Räthe, Funk, Schnell, Horſt
und Steinbach; vergeblich wandte der Herzog ein, daß
dies ein Eingriff in ſeine Regalien wäre, und erbot ſich,

ſelbſt, in Gegenwart der Commiſſarien, jedermann Recht
zu ertheilen; allein die Commiſſarien und Stände rück

ten jetzt dem Fürſten ſein Alter und den Mangel ſeines
T 4
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Gedächtniſſes vor. Sie erklärten, daß ſie nicht gegen
den Fürſten handeln wollten, ſondern gegen ſeine neuen
Räthe, die aber vom Herzoge vertreten würden, indem
er alle Beſchuldigungen auf ſich nähme.

Elias von Ca

nitz erklärte, daß, weil er ſelbſt gegen die Perſon des
Fürſten handeln müſſe, er ihn nicht für einen Richter
erkennen könnte; dieſes verräth deutlich, daß es einzig

auf die neuen Räthe gemünzt war, die man, es koſte
auch was es wolle, vom Fürſten zu entfernen, und ihn
hiedurch der ehemaligen Leitung wieder zu unterwerfen

ſtrebte. Daher ward denn auch der vorigen harten Er
klärung der mildernde Nachſatz beygefügt: daß man in
allen übrigen Beſchwerden der Landſchaft oder Privatper
ſonen, dem Fürſten die Verwaltung der Juſtiz in Gegen

wart der pohlniſchen Commiſſarien überlaſſen wolle (*),
wodurch die Beſchuldigung der Entkräftung durch das
hohe Alter und des ſchwachen Gedächtniſſes von ſelbſt
wegfällt, weil man ihm für dieſe letztere Händel Kraft
und Gedächtniß genug einräumte, und beides ihm im
Betreff der neuen Räthe abſprach, deren Handlungen
doch unter ſeinen Augen, ſeiner Authorität und ſeiner
Mitwirkung geſchehen waren. Bloß zur Bekämpfung
dieſer neuen Räte wurde von den Ständen ein Aus

ſchuß gemacht, der ſich durch eine beſondere harte Eides
formel verpflichten mußte. Der Landhofmeiſter und der
neue Burggraf Faſoldt, welche es wünſchten, daß man

den Fürſten, und um ſeinetwillen auch die neuen Räthe
mit einiger Schonung behandeln möchte, zerfielen jetzt
wegen der harten Maaßregeln mit Albrecht Truchſeß,

und daher kam es denn nun wahrſcheinlich, daß man
jeßt
(49) Beylage XV.
W
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fest dem Herzoge den Schein des Richteramts völlig
überließ. Der dreyßigſte Auguſt wurde zum Gerichts
tag angeſetzt, und Hans Jacob Truchſeß der Landhof
meiſter, Schwerin Oberhofmeiſter des jungen Herzogs,
Dr. Jonas, Dr. Nicolaus, Dr. Ambroſius (obwaſſer,
Jonas von Eulenburg, Sigmund Kirſchendorf, Land

vogt zu Schaaken, und Nickel Sparwein, Hauptmann
auf Tapiau, zu Richtern ernannt. Der Herzog machte
ſich indeß gefaßt, Preußen zu verlaſſen; wäre er mit

ſeinen neuen Räthen nach Pohlen gegangen, hätte er

dort den König zu ſeinem Vortheil gewonnen, ſo war die
Partey der-Stände geſtürzt.

Dies fühlte Albrecht

Truchſeß, und bot daher alles auf; er gab den Stäns
den, um ihr Feuer zu vermehren, von einigen Kriegs
rüſtungen der Pohlen Nachricht, machte ſie aufmerks

ſam, daß der Ausbruch des Krieges nur vom Wink der
Commiſſion abhange; und dieſe Commiſſion ſelbſt ſand-,
te, um dem Herzoge zuvorzukommen, eiligſt ihren Ses
cretär Demetrius Solkofsky nach Warſchau.
Albrecht Truchſeß handelte hiebey ſo unverdeckt,

daß er ſelbſt den Gang ſeines bisherigen Verfahrens zum
Theil verrieth, indem er den Ständen die Nachricht
gab, daß er dieſem Secretär, der ihnen beym Könige
nützlich ſeyn könnte, ein Geſchenk in baarem Gelde ge
macht habe. Die Stände waren hiemit zufrieden, und
erſtatteten ſofort den von Truchſeß zu dieſem Geſchenke
gemachten Vorſchuß (*). Aus der vorhabenden Reiſe
Marggraf Albrechts machte nun Albrecht Truchſeß den

Hauptpunct zur Klage. Die pohlniſchen Commiſſarien

ſchienen es ſelbſt zu fühlen, wie viel ſie bey einem regel
4
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mäßigen ſchriftlichen Verfahren aufs Spiel ſetzten, und
drangen deshalb auf ſchnelle mündliche Verhandlung.
Wie dieſe ausfallen würde, konnte jeder leicht voraus

ſehen, da Hans von Creuzen, der Canzler, der jetzt wie
der das Wort im Namen des Fürſten führte, mit uns
ter den Klägern ſtand, und nur der Herzog es durch ſei
ne Bitten erhalten konnte, daß der Oberburggraf Fa»
ſoldt, dieſer unparteyiſche Mann, dem die Kläger auch
ſelbſt ihre Achtung nicht verweigern konnten, mit unter

die Richter aufgenommen wurde. Funk und Horſt, die

man als Störer öffentlicher Ruhe vorgeladen hatte,
wurden jetzt wegen eines unbedeutenden Geredes anges
klagt, welches darauf hinauslief, daß Funk in Horſts
Gegenwart dem fürſtlichen Rathe Richau als Grund

von der Abreiſe des Herzogs angegeben hätte, daß dieſer
keinen getreuen Unterthanen im Lande habe. Funker
klärte dies für Worte des Herzogs, die er bloß wieder

holt habe; aber die Kläger, welche hier die Richter lenk
ten, wollten verdammen; daher verlangte man auch

nicht, daß Funk die Umſtände, unter denen er dies ge
ſagt, ſondern nur mit ja und nein antworten ſollte, ob
er dieſe Worte geſagt habe. Daher wurde ihm ein Pro
curator verweigert, und obgleich von dieſem Gerede
noch nichts auf Horſt zu bringen war, und dieſer des
halb aus der Klage zu ſcheiden begehrte, ſo wurde doch
auf dieſen einzigen Punct die ſonderbare Anklage ge
formt: der Fürſt habe nebſt ſeinem Sohne aus dem

Lande verreiſen wollen. Dieſes hätte der Geſundheit des
Fürſten und dem Lande nachtheilig werden, erſteren um
Land und Leute bringen, letzteres in Krieg verwickeln

können. Funk und Horſt hätten um dieſe Reiſe gewußt,
-

alſo
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alſo wahrſcheinlich dazu gerathen; es ſey freylich nur

Richau, ein einziger Zeuge; aber da die Aufpackung der
Wagen und mehrere Umſtände die Wirklichkeit der Reiſe
beweiſen, ſo ſey dies einzige Zeugniß hinreichend, auf
die Tortur wider die Beklagten zu erkennen (”).

Jetzt ſuchten die neuen Räthe und der Herzog ei
nigen Aufſchub zu gewinnen. Philipp Cäſar, ein ſäch
ſiſcher Hauptmann, der mit Steinbachs Pferden vor
geblich nach Elbing reiſete, ſollte vielleicht zu Wobeſern
nach Danzig, um die Hülfe der Reuter herbeyzuholen.
Indeß er beobachtet wurde, drangen die Stände, nebſt
den pohlniſchen Commiſſarien, auf Schnelligkeit in Bes

treff des Proceſſes; ſie wollten ſchon am 4. Sept. keinen

Aufſchub mehr geſtatten, ſondern kamen gegen den Wil
len des Herzogs aufs Schloß. Doctor Jonas bat ſie,
im Namen des Herzogs, ihm doch kein Herzeleid zuzu
fügen, und ihn nicht verächtlich zu machen, der ſchon

von ſeinen Unterthanen verlaſſen ſey.

Ungeſtüm war

von Seiten der Commiſſarien die Antwort.

Buben

wurden die herzoglichen Räthe geſcholten, die man, weil
ſie ſelbſt des Nachts zu ihrem Herrn kämen, gefangen -

ſetzen müßte, und doch hatten eben dieſe Commiſſarien

bis jetzt nichts gegen dieſe Räthe vorgebracht, als daß
ſie, wegen ihrer geringen Herkunft und leichtfertigen
Betragens, dem Könige von Pohlen verdächtig wären.
Albrecht Truchſeß erſuchte nun die Commiſſarien, dem
Herzoge den königlichen Befehl zur Abſchaffung der neu

en Räthe wiſſen, dieſen die Schlüſſel zum Schloß und
zum Zeughauſe abnehmen zu laſſen, und auf Abſchaf
fung der fürſtlichen Leibwache zu dringen. Die Schlüſ
ſel
(51) Acta Boruſſ. T. III. p. 311 –332.
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ſel überantwortete der Herzog dem Oberburggrafen, alet
nicht ſo nachgiebig war er in den andern beiden Punctºſ
Ueberhaupt nahm jeßt alles ein kriegeriſches Anſeher
Die Bürgerſchaft rüſtete ſich, hatte Hakenſchützen inn
Solde, ließ Wachen auf dem Pregel halten, ſuchte das

Reutern, welche in die Stadt kommen wollten, durhi

vorgeſpannte Ketten den Zugang zu verweigern und B
trotzte dem Herzoge, der auf die Abſchaffung dieſer Disc
ge drang. Man ſuchte ſelbſt durch Bewachung des

Schloſſes die Flucht der neuen Räthe zu hindern. Da |
Erbieten des Herzogs, ſie aus dem Lande zu ſchaft K
wurde nicht angenommen. Schnell, der allen Mut ü
verlohr, hatte ſchon ſeinen Abſchied gefordert, und in
nebſt einem fürſtlichen Paſſe erhalten. Der alte Hº

zog entdeckte dies ſelbſt, und nun, da Schnell entwä
chen wollte, wurde er eingeholt, dem Herzoge, der "F
als ſeinen Diener reclamirte, verweigert, in Feſſeln g"

ſchmiedet, und in den blauen Thurm, ein für gemeint?
Criminalverbrecher beſtimmtes Gefängniß, gelegt.

F

Die übrigen drey, Funk, Horſt und Steinbach
erſchienen nun am 7ten September vor Gericht. Vºr

geblich war Horſts Proteſtation: daß er nur dem Fºtº

ſten, nicht der Landſchaft, gedient, folglich nur "ſº
Fürſten allein beſtraft werden könne; daß er nicht mit.

der ganzen Landſchaft, ſondern nur mit Richau, der ſº
Kläger aufgetreten, zu thun habe; daß in der Kº
geiſtliche und weltliche Händel untereinander gewer"
wären, er aber nur über die Beſchuldigungen, welche
man ihm beſtimmt machen könne, zu antworten."

pflichtet ſen. Vergeblich war dieſe Proteſtation, ſº º

die von Funk und Steinbach. Man wollte ihnen sº
-

-
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einmal einen langen Termin zur Verantwortung zuges
ſtehen, ſondern verwarf dieſe Bitte aus dem ſonderba
ren Grunde, daß ihre Verbrechen allgemein bekannt
wären, und es wurde deshalb zuerkannt, daß ſie ſchon

am dritten Tage darauf antworten ſollten. Empörend
iſt die Klage, welche, als Anwald der Stände, Maß

Bogner aus Elbing übergab; denn, um den Beklagten
alle Mittel zur Vertheidigung abzuſchneiden, klagt er
die, welche ſich ihrer annehmen, oder ſie vertreten wür«
den, ſchon vorläufig als ihre Conſorten an, bittet die
Kläger nicht mit überflüſſigen Beweiſen zu belaſten, das
übrige aber dem hohen richterlichen Amt, durch eine ge

bührliche Inquiſition und rechtliche Nachforſchung, oder
auch Befragung der Beſchuldigten ſelber, zu überlaſſen;
zugleich behielt ſich der Anwald vor, ſeine Klage nach

zufälliger Gelegenheit zu verändern, zu vermehren, zu

verkürzen und zu verbeſſern. Dieſer empörende Eingang
der Klage erſcheint in ſo gehäſſigerm Lichte, weil ſchon
um dieſe Zeit die Criminal - Juſtiz um vieles vervoll

kommnet war. Vorlängſt hatte Hans von Schwarzen
herg im Jahr 1508 die bambergſche Halsgerichtsord
mung zuſammengetragen, und die Marggrafen von

Brandenburg fränkiſcher Linie, Georg und Caſimir,

hatten ſchon im Jahr 1516 eine darauf ſich gründende,
peinliche Halsgerichtsordnung eingeführt (*), und dieſe
mußte folglich in Preußen bekannt ſeyn, geſetzt auch,
daß man, aus Haß gegen den Kaiſer die peinliche Hals-,
gerichtsordnung Carls des Fünften verſchmäht hätte.
Dem angenommenen Grundſaße, daß jedes Cri

minalverbrechen bis zum geführten Beweiſe bezweifelt
werde,
(52) Malblane, Geſch. der peinl. Gerichtsordnung Carl des V.
-
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werde, wurde hier ſo offenbar entgegen gehandelt, da
die bösliche Abſicht des Klägers deutlich genug wird, ſº
wie die des Richters, der eine ſolche Anklage nicht von
ſich wies. Und nun die Klage ſelbſt.
Funk, Schnell, Horſt und Steinbach wurden als
Störer des öffentlichen Friedens und als die gefährlich

ſken neuerungsſüchtigſten Menſchen, die alle im Lande be
ſtehende Ordnung umſtoßen wollten, angeklagt, und ſo er
kaubt uns dieſe Beſchuldigung ſelbſt einen noch deutlichern

Hinblick auf den verdeckteren Grund dieſer Klage, die e
gentlich deshalb angeſtellt wurde, weil die Erhöhung der
fürſtlichen und Erniedrigung der ſtändiſchen Gewalt

Hauptzweck der neuen Räthe geweſen war. Die ihnen
von den Klägern gemachten Beſchuldigungen ſollten fol
gende Umſtände beweiſen: die bey der oſiandriſtiſchen
Streitigkeit vorgefallenen Händel, die Auslaſſung des
Exorciſmus bey der Taufe, die Einführung einer neuen

Kirchenordnung, und Einſetzung eines ſamländiſchen

Conſiſtorial-Präſidenten, ohne Zuziehung der Stände;
die Verbindung der neuen Räthe mit Scalich, und ihr
Beſtreben, eine neue Regimentsordnung einzuführen;

die deshalb erfolgte Schmähung und Abſetzung der alten
Räthe, denen man allerley gehäſſige Beſchuldigungen

aufgebürdet; die Einrichtung einer neuen Canzley, bey
der von den neuen Räthen vieles eigenmächtig abgehan
delt wäre, wobey man oft die Unterſchrift des Fürſten
erſchlichen habe.

Die fernern Beſchuldigungen waren:

daß ſich die Räthe aus der fürſtlichen Caſſe bereichert,
unnöthige Schenkungen und Geldausgaben veranlaßt,
und dem Lande, auf eine bisher ungewöhnliche Weiſe,
die Erlegung einer Contribution anbefehlen wollen. Der
-

"
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Tläger begnügt ſich immer zu behaupten, daß alles die

es notoriſch und offenbar ſey, und wenn es die Beklag

en nicht als bewieſen annehmen wollten, ſo bittet er

ie auf die Tortur zu bringen, und ſie nachher als Fein
e des Vaterlandes und Störer des öffentlichen Frie
ens zu beſtrafen (*).

: . . .

-

-

Man darf nur flüchtig auf die Antwort der Be
lagten blicken, um ſich zu überzeugen, daß ſie vor ei

nem andern Richterſtuhl wenig oder nichts zu befürchten

hatten. So ſagte Steinbach, die geiſtlichen Angelegen

heiten gehörten nicht zu ſeinem Reſſort. Mit Sealich

ſey er im beſten Vernehmen geweſen, weil er Achtung

gegen den Mann für ſeine Pflicht gehalten hätte, den
ſein Fürſt mit Liebe und Zutrauen behandelt, und für
ſeinen Verwandten erklärt habe. Von Errichtung ei
ner geheimen Canzley, und allen derſelben gemachten

Beſchuldigungen, der Veränderung des Teſtaments, der

Verleumdung der alten Räthe, wiſſe er nichts, fordere
alſo von der Landſchaft den Beweis. Zur Veränderung
der Landesverfaſſung halte er ſich zu gering; von Muſte
rung und Reformation habe er geſprochen, weil ihm die

Officianten bey der fürſtlichen Rentkammer allerley Vor
ſchläge zur Verringerung des Hofſtaats gethan hätten;
und jede andere Beſchuldigung erklärte er für Unwahr

heit, bis der Beweis geführt ſey (*).
So wurde auch von Funk und Horſt beynahe alles
verneinend beantwortet; aber Schnell, dieſer leichtſins

nige ſchwankende Mann, eingeſchreckt durch Ketten und
Gefäng
(53) Beylage XVI.

(5) Steinbachs Vertheidigung, Manuſcript auf der Wallen"
rodſchen Bibliothek.
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Gefängniß, glaubte ſich zu befreyen, wenn er alle

was in ſeinen Kräften ſtand, auf Horſt wälzen könnte,
der, weil er von den neuen Räthen unſtreitig der ge
ſchickteſte war, und ſich bey dem ganzen Handel am be

ſten nahm, auch den Ständen um ſo gefährlicher ſeyn
mußte. Denn er berief ſich in allem auf den Herzog,
der auch nichts von ſich ablehnte, und ſo blieb den
Ständen nur die ſonderbare Wendung übrig, daß, weil

der Herzog nichts ohne Zuthun ſeiner Räthe anordne,
dieſe neuen Räthe aber bey den Anordnungen, worüber
die Klage geführt würde, nur allein zugegen geweſen
wären, auch die Strafbarkeit nur auf ſie fallen müſ
ſe (*). Vergeblich forderte Horſt wegen ſeiner Treue
und Rechtſchaffenheit das Zeugniß ſeines Fürſten, ver.
geblich erklärte er freymüthig den Ständen, daß in je
dem andern Lande der Fürſt von ſeinen Unterthanen Re
chenſchaft fordere, hier in Preußen aber der Unterthan
von dem Fürſten, deſſen Zeugniß man nicht einmal gel,

ten laſſe. Albrecht ſelbſt gerieth deshalb in Wuth, die
Stände und Commiſſarien, die jetzt durch die Ausſage
des Hans Schnell doch eine Art von rechtlichen Beweis

hatten, und ob ihn gleich der Fürſt für einen heilloſen,
verlogenen Mann erklärte, doch aus dieſem Grunde auf
die Verhaftung der Angeklagten drangen, hielten es den
noch nicht für rathſam, den Herzog gerade in dieſer
Stimmung aufs äußerſte zu treiben, und ſo blieb die

Sache noch für den Augenblick unentſchieden.
Am folgenden Tage aber forderten die Commiſſa

rien von dem Fürſten die entſcheidende Erklärung: ob er,
wegen der Beſchwerden, die Schuld auf ſich nehmen
wolle,
(55) Beylage XVII.
-

-

-s

vom Jahr 1525 bis

1618.

305

wolle, in welchem Fall er wegen der gebrochenen Ver
träge alles von der Krone Pohlen zu befürchten habe,

oder ob er ſeine neuen Räthe, ſo wie man es wünſche,
für ſchuldig erklären und überliefern wolle (*).
Albrecht hätte ganz gegen ſeine ſchüchterne ſchwan
kende Gemüthsart handeln müſſen, wenn er, den jeßt
noch überdem das Alter und die vielen Kränkungen

beugten, das erſtere gewagt hätte; doch ſuchte er noch

immer Männer zu ſchonen, die er für unſchuldig hielt,
und die ihm deshalb lieb und theuer waren. Er verord
nete, um ſich von einer andern Seite nachgiebig zu zei
gen, zwölf Perſonen, die er ihres Eides entließ, zu
Richtern bey der Klage, die Elias von Canitz gegen ihn
anſtellte. Die Commiſſarien und Stände ſelbſt ſchienen
jetzt die Friſt von ein paar Tagen für ſchicklicher zu hal

ten, als durch heftige Zudringlichkeit den Herzog viel
leicht zu dem Schritte zu zwingen, den ſie nicht wünſchten.
Indeß kam Solkofsky aus Warſchau zurück, und
da er unter andern einen Befehl an Paul Wobeſern mit
brachte, ſeine Reuter abzudanken, die Beſtallungsbriefe

und Repreſſalien herauszugeben, und der König im Falle
der Weigerung Gewalt gegen ihn zu brauchen gebot, ſo

mußten die Stände um ſo trotziger werden, indeß hie
durch der Muth des Herzogs aufs neue gebeugt wurde.
Er erklärte ſich deshalb am 14ten September, daß er

ſeine Räche dem Könige von Pohlen ausliefern wolle;
aber dieſe hätten dem Könige in Betreff der Stände ſo
manches aufklären, und das Mitgefühl des Monarchen

für den in der That unglücklichen Herzog rege machen
kön

-

(56) Beylage xvii.
Geſch. Pr. 4. Bd.

-“
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können.

Beides ſcheuten die Stände, und ſo mußte

ſich endlich Albrecht zur Auslieferung ſeiner Räthe an die
pohlniſchen Commiſſarien entſchließen, die aber für den
Augenblick den Herzog durch einen ſchriftlichen Revers
beruhigten, die Beklagten für Gewalt und Unrecht zu

ſchützen und ihnen Recht zu verſchaffen.

Um den Für

ſten, wo möglich, durch die Menge der Klagen zu täuſchen,
traten jetzt verſchiedene der alten Räthe mit ihren Be
ſchwerden über alte zum Theil geſchlichtete Injurien auf
Horſt beſchwerte ſich geradezu über die Regemachung

dieſer Händel; ſeine Erklärung war, er ſähe voraus,
daß man ſein Blut fordere, da man Siegel und Briefe
ſeines Fürſten nicht gelten laſſen wolle, dem er treu ge
dient, und den man vorher kümmerlich gehalten

habe (*).
Aber ſelbſt dieſe Erklärung wurde von den Klös
gern als Injurie betrachtet, und nun nahmen die drey

unglücklichen Räthe den Abſchied von ihrem Fürſten,
Horſt war zu Thränen gerührt, er legte den Kopf in den

Schooß ſeines alten Fürſten, der ihn weinend umarmte,
und nun auch gleichſam bittend den Woywoden von

Brezeſe, welcher an der Spitze der pohlniſchen Commiſ
ſarien ſtand, weinend in ſeine Arme ſchloß. Aber dieſer

erſchütternde Auftritt wirkte nicht auf das Gefühl ver
härteter Menſchen, die ſchon vorher nicht auf Vernunft
und Moralität geachtet hatten, ſondern nur ſich rächen
und herrſchen wollten. Deshalb wurden auch die Be
klagten, da ſie ſich bey den Commiſſarien einſtellten,
ohngeachtet ſie Horſt auf das Unanſtändige dieſes Betra

gens aufmerkſam zu machen ſuchte, ſogleich auf das
Kneip
(57) Beylage XIX.
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Kneiphöfſche Rathhaus gefangen geſetzt (*), obgleich
die pohlniſchen Commiſſarien in der Folge ſelbſt geſtan
den, daß ſie es dem Fürſten gelobt hätten, ſie vor er

gangener Sentenz nicht gefänglich einzuziehen (*), und
am 23ſten September wurden die Beklagten durch Ge
richtsdiener vom Rathhauſe geholt, nach verſchiedenen

Gefängniſſen geführt, und in Feſſeln geſchmiedet (*).
Schnell hatte ſich ſchon vorher gegen Friedrich von

Caniß gedemüthigt und um Gnade gebeten; aber jetzt,
da er wahrſcheinlich durch eine Confrontation mit Horſt

neuen Muth geſchöpft hatte, verſicherte er, daß er ſich
vertheidigen und ſeine Unſchuld beweiſen könne.

Die Beklagten forderten, daß man jeden beſon-.
ders anklagen möchte, damit ſich jeder beſonders ver

theidigen könne, weil vielleicht mancher unter ihnen et
was begangen hätte, wofür der Unſchuldige nicht haf
ten könnte; aber dies gerechte Geſuch wurde von Albrecht

Truchſeß, im Namen der Stände, verweigert, die in
deß ſehr willig waren, dem Fürſten einige tauſend Tha
ler vorzuſchießen, um die tauſend Reuter in Tilſit aus

zahlen und abdanken zu können. Die pohlniſchen Com-\
miſſarien beſchloſſen, zuförderſt die Beſchwerden der

Stände abzuthun, eine Regimentsordnung aufzuſetzen,
und dann zuletzt das Urtheil über die Angeklagten zu fäl
len. Die Erklärung des Fürſten, die Beſchwerden der
Stände abzuthun, ſchien dieſen nicht genug. Sie dran
gen auf beſtimmte Beendigung jeder Beſchwerde, mit
Hülfe der pohlniſchen Commiſſarien, denen Albrecht
U 2
Truch
(58) Acta Boruſſ. T. III. p. 332–337.
(59) Ebendaſ. p. 472.

(60) Ebendaſ p. 476.

-
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Truchſeß für ihre Mühe vorläufig ein Geſchenk von acht
tauſend Thalern ausmittelte. Auch Elias Canitz blic
nicht unbefriedigt; ſein Handel wurde gütlich bengelegt,
indem ihm der Fürſt zweytauſend Thaler baar und acht

tauſend Thaler in Gütern geben mußte.

Doch wurde

es von den Ständen, weil Canitz kein Einzögling war,

nicht geſtattet, ihm das Amt Raſtenburg zum Unter
pfande einzuräumen.
Die alten Räthe, die zum Theil

dem Fürſten ſº

gehäſſig waren, wurden durch Wiedereinſetzung in ihre
Aemter befriedigt; alle Geſchenke und Verſchreibungen
aber, welche der Fürſt ſeit den Zeiten Scalichs ertheit

hatte, wurden für nichtig erklärt, und auf die Klage
des Albrecht Truchſeß nahm ſelbſt der Proceß gegen den

abweſenden Scalich ſeinen Anfang, der feyerlich vorge
laden wurde, indeß Truchſeß den Handel damit anfing,
einen Anwald, Lur Gabriel, welcher dem Scalich gegen

ihn gedient hat“e, peinlich zu beklagen.

Allein dieſe

Klage wurde niedergeſchlagen, weil eben dieſer Menſch

das gehäſſige Geſchäfft übernahm, im Namen der Stän
de die vier gefangenen fürſtlichen Räthe anzuklagen.
Man hatte einige Tage lang nichts in ihrer Sache

vorgenommen, wahrſcheinlich um den alten Räthen Zeit
zu laſſen, den Fürſten durch ihren Einfluß und ihren
Zuſpruch zu beruhigen, und dies hofften auch die pohl
niſchen Commiſſarien durch den Vorſchlag zu befördern,

daß die Stände dem Fürſten eine Contribution geben

möchten. Die Commiſſarien fühlten ſelbſt das Gehäſſige
des Urtheils bey dieſer Criminalſache, und vergaßen ſich
daher lieber ſo weit, am 8 October dem Kneiphöfſchen

Gerichte, welches doch mit zu den Klägern gehörte, das
-

-
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Richteramt zu übertragen. Die Gefälligkeit der Com
miſſarien ging noch weiter, indem ſie gegen alle bisher
in Pohlen angenommene Grundſätze dem Horſt die Ap
pellation an den König von Pohlen verweigerten, und
wahrſcheinlich wurde die Sache jetzt deshalb mit der größ
ten Eilfertigkeit betrieben, damit die Beklagten nicht
Gelegenheit gewinnen könnten, durch irgend einen Weg
in Pohlen Hülfe zu ſuchen, indem man ihnen nicht ein
mal die Zeit ließ, welche ſie zur Abfaſſung ihrer Ver

theidigung wünſchten.
Sie wurde deshalb von ihnen ſo ſchnell als mög
lich verfaßt, und allen Klagpuncten darin widerſpro
chen; beſonders handelte Horſt mit vieler Entſchloſſen

heit. Er geſtand ſeine Anhänglichkeit für den Herzog
von Mecklenburg, erklärte öffentlich, daß man den

Herzog Albrecht ohne alle Achtung behandelt, ihm friſche
Eyer, Fiſche, ja ſogar einen Labetrunk in ſeiner Krank
heit verweigert habe. Die Rentkammer habe er leer ge

funden, zum Schuldenmachen und den hohen Zinſen nie

gerathen; die Reuter habe man für den König von Dän
nemark angeworben, nachher dem Könige von Pohlen
überlaſſen wollen. In der neuen Canzley habe ſein Klä
ger von Caniß mehr als er gearbeitet; nicht er, ſondern
Friedrich von Canitz habe Scalich dem Herzoge empfoh
len, und ihn bewegt, denſelben für ſeinen Anverwand

ten anzuerkennen. – Dieſe Entſchuldigungen wollte
man eben ſo wenig hören, als ſeine Berufung auf den
academiſchen Senat, unter dem er doch als ehemaliges
Mitglied der Academie, laut den Privilegien derſelben,
unfehlbar ſtand, und eben ſo wenig achtete man auf den

Vorwurf, daß ſeine Kläger hier als Richter ſäßen.
U 3
-“
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waren zwey in den Händen der Kläger befindliche Briefe
der Herzogin von Mecklenburg, worin Horſts Ausdruck
enthalten war, daß die Feinde des Herzogs Albrecht ihn
gefangen ſetzen, und ſeinem Prinzen nicht die Erbfolge
geſtatten wollten; außerdem aber beſchwerten ihn noch
die Beſchuldigungen, welche Schnell gegen ihn ausge
ſagt hatte.

Auch Funk lehnte alles ab, und forderte deshalb
auf freyen Fuß geſtellt zu werden. Steinbach aber ging
ſo weit, daß er ſeine Gegner aufforderte, ſeiner nicht
zu ſchonen, denn er ſey überzeugt, daß er nur durch Ge

walt, nicht aber mit Recht unterdrückt werden könne,
und der Oberburggraf Chriſtoph von Creuzen ſey nach
Verdienſt vom Herzoge abgeſetzt worden. Umſonſt war
dies alles, ſo wie ein Schreiben des Herzogs an das

Kneiphöfſche Gericht, worin er den Beklagten Zeit zu
laſſen, und nichts ohne ſeine Erlaubniß gegen ſie vorzu
nehmen gebot. Die pohlniſchen Commiſſarien befahlen
mit dem Proceß fortzufahren, und da man am 18ten

October die Beklagten auf die Tortur bringen wollte (“),
wovon Horſt und Schnell, als Doctoren der Rechte,

Funk, als Geiſtlicher, offenbar befreyt waren, ſo wurº
den ſie durch dies geſetzwidrige Betragen aufs neue über
zeugt, daß man ſie durchaus hinrichten wolle; ſie erſpar,
ten ſich deshalb die Schmerzen der Tortur, und bekann
ken, ſo viel man nur bekannt haben wollte.

Bey dem allem bleibt es befremdend, daß dieſe
Geſtändniſſe in allen noch vorräthigen geſchriebenen Erem
plaren,

(61) Acta Boruſſ. T. III. p. 471–518.
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plaren, und auch da, wo ſie gedruckt ſind (*), weder
die Namensunterſchrift von Schöppen, noch Gerichts

ſchreibern, und genau geprüft nur wenig Umſtände ents
halten, die ein unparteyiſcher Richter beſtraft haben
würde. Die Beklagten geſtanden ein, daß ſie dem Her
zoge von Mecklenburg ergeben geweſen, dem Herzoge

Albrecht ihren Argwohn gegen die Stände mitgetheilt,
zur Härte gerathen, die Vertreibung und Abſetzung
mancher Perſonen befördert, die Annahme der tauſend
Reuter, welche dem Könige von Dännemark, nachher
dem Könige von Pohlen beſtimmt geweſen, bewilligt,
mit Hülfe dieſer Reuter die dem Lande auferlegte Contri
bution einzutreiben gehofft, den Contributionsanſchlag
abgefaßt, vom Wobeſer und einigen andern Perſonen

Geſchenke erhalten, einige ihrer Anhänger befördert,
und andern fürſtliche Geſchenke verſchafft hätten. Horſt
geſtand, daß ein gewiſſer Krakau nur zwey und zwan

zigtauſend Thaler dem Fürſten gegeben, und eine Ver
ſchreibung von achtzigtauſend Thalern erhalten habe; ob
er indeß die Verſchreibung für dieſe geringe Summe er

halten, oder dies Geld vorläufig auf Abſchlag der Ver
ſchreibung gezahlt, läßt ſich aus dem bloßen Geſtändniſſe
nicht entſcheiden. Demohngeachtet hielt ſich das Kneip

höfſche Gericht zur Fällung des Todesurtheils über die
Angeklagten am 28ſten October berechtigt. Wie ſchüch
tern man bey der ganzen Sache zu Werke ging, bewies
man dadurch, daß man bey Fällung des Urtheils auch
die Schöppen der Altſtadt und des Löbenichts zu Rathe

zog; doch ſchrieb niemand ſeinen Namen unter das To
ll 4

dess

(*) Auf der Wallenrodſchen Bibliothek Mſtr. bey den Landtags
acten 1567 gebunden. Preußiſcher Todestempel p.797:88.
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desurtheil, ſondern es ward bloß angezeigt, daß es be,

gehegtem Dinge gefället ſey. Als Grund dieſes Todes

urtheils wurde angegeben: „daß die Beklagten zum Wer
derb von Leuten und Lande gerathen. „

Dieſe

Ä

ten, ehe noch dies Urtheil gefället wurde, alles zu ihr
Rettung, ſie baten ſogar die Landſchaft um Gnade,
als man, nach den damaligen Sitten, über ſie als Lan

desverräther „Zeter, ſchrie, widerſprachen ſie laut

und erklärten, dieſe Beſchuldigung nicht verdient zu ben. Horſt betheuerte, daß ſein Geſtändniß bloß a
Furcht vor der Tortur erpreßt wäre, um derentwille
er noch mehr eingeſtanden haben würde; daß er keine

fremden Herrn, wie man ihn in den Acten nannte, ſei
dern dem Schwiegerſohn ſeines Fürſten, dem Herze
von Mecklenburg, zugethan geweſen wäre. Er re

ſicherte, Herzog Albrecht habe ihn, bey ſeiner Seligkei
zu ſchützen verſprochen, forderte die Unterthanen an.
das Gewiſſen ihres Fürſten zu ſchonen, den ſein eig
nes und ſeiner Mitangeklagten Unglück gewiß in die Gr

be bringen würde. Wahrſcheinlich hat auch Horſt,
der Abſicht, um die Feinde zu beſänftigen, welcheſ

Funk bey der oſiandriſtiſchen Streitigkeit zugezogen h
te, aus dem Gefängniſſe einen ſehr theologiſchen Bri
an Funk geſchrieben (*); und Funk, der dieſen Wi
verſtand, bezeugte nun öffentlich vor Gericht ſeine Rec

gläubigkeit, welches ihm aber ſo wenig als die wied
holte Erklärung half, daß ſeine Kläger nicht über i
als Richter urtheilen könnten.

Steinbach, der to

krank im Gefängniß lag, entging der Hinrichtung; al!
die drey übrigen wurden noch an dem nemlichen Ta

(62) Act. Boruſſ. T. III. p. 398–414.

T
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in welchem das Urtheil gefället war, enthauptet. Der
eichtſinnige Schnellzagte, Funk ermannte ſich und ſtarb
elaſſen, der entſchloſſene Horſt betete, rief den Richter

Perbandt zu ſich, ſagte ihm noch, daß der Herzog von
Mecklenburg eine Verſchreibung des Herzog Albrechts
uf eine Tonne Goldes in Händen habe, warf einen
mitleidigen Blick auf ſeine Gefährten im Tode, und be
ahl nun ſelbſt dem Scharfrichter, daß er ſein Amt auss

iben ſollte (**).

»

-

-

-

So ward der Juſtizmord vollbracht! Die dreyun

glücklichen Staatsopfer erhielten auf dem haberbergſchen Kirchhofe ein gemeinſchaftliches Grab. Der Factions
geiſt, der ſie mordete, ſuchte auch ihr Andenken in
Schande zu erhalten, und Rückſicht auf manche Na

men derer, die dabey handelten, ſuchte die Sache we
nigſtens zu verſchleyern.

Aber die Wahrheit kennt keine

Rückſicht, ſie, die dem Geſchichtſchreiber die heilige
Pflicht auflegt, nur auf ſie und ſeine Ueberzeugung Rücke

ſicht zu nehmen, entſchädigt ihn, für den zu befürchten
den Unwillen einzelner Menſchen, durch das erhabene

Gefühl, dem Laſter ſeine Larve entriſſen, der Tugend
Huldigung, der Unſchuld Gerechtigkeit verſchafft zu ha
ben; und Verachtung der Nachwelt ſey des

Geſchicht,

ſchreibers Loos, der bey dieſem Gedanken ſich noch durch

irgend eine Rückſicht gefeſſelt fühlt! –

-

Rachſucht war es vielleicht nicht allein, welche den

Tod der Angeklagten beſchleunigte; vielleicht wirkte hiezu
noch mehr der Gedanke, daß ſie die Unregelmäßigkeit
des gerichtlichen Verfahrens bekannt machen, und,

durch die Liebe und das Vertrauen des Herzogs unter
U 5
ſtüßt,
(63) Acta Boruſ. T. III. p. 518–535.
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ſtützt, ſich noch von Pohlen aus dereinſt Beyſtand vºr
ſchaffen könnten. Ihr Tod hatte jetzt ihre Feinde ſchwer
lich verſöhnt, wol aber durch jene Empfindung erſchüt

tert, welche das Bewußtſeyn, gemordet zu haba,
in jeder noch nicht ganz verderbten Seele zu erzeugen
pflegt; und deshalb wurde auch Steinbach, der, durch
Krankheit gehindert, nicht mit den übrigen zugleich vor
Gericht erſcheinen konnte, jetzt nur mit Landesverwei

ſung beſtraft. Die von ihm am 1ten November be
ſchworne Urphede wurde vom Richter Dominik Perband
mit ſeinem Namen unterzeichnet (*), und iſt in dieſe
ganzen Criminalſache das einzige Aetenſtück, bey den
man eine Namensunterſchrift findet.
Der Todestag der Hingerichteten war auch der
nige, an welchem das Urtheil der pohlniſchen Commiſſ
rien gegen Scalich publicirt wurde; es nahm ihm ſein

Beſitzungen in Preußen, verbannte ihn aus dieſem um
allen der Krone Pohlen zugehörigen Ländereyen, und e

klärte ihn, im Fall er darin betroffen würde, für voge

frey. Scalich, der aus einem fürſtlichen Abgeſandte
nun ſo tief geſunken war, erfieß verſchiedene Schrifte
zu ſeiner Wertheidigung. Dieſe waren fruchtlos, do

kam er im Jahr 1574 wieder nach Danzig, ſuchte m
Hülfe einiger pohlniſchen Großen ſeine Beſitzungen

Preußen wieder zu erhalten, aber im Lande ſelbſt wº
ihm jedermann entgegen.

Er hatte, wenn man de

Gerüchte trauen darf, ein pohlniſches ſicheres Gel
und ein Mandat erhalten, welches ihm ſeine Güter w

der zuſprach (*). Allein ehe er im Stande war, etw

Es
(64) Prenßiſcher Todestempel, p. 82o. 82r.
(65) Beylage XX.
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Entſcheidendes zu unternehmen, ſtarb er, ohne ſeinen
Zweck erreicht zu haben, im Jahr 1575 zu Danzig,

vo er auch ohne alles Gepränge bey den Carmelitern in
zer Altſtadt ſein Grab erhielt.

Ein kurzer Ueberblick ſeines Lebens giebt uns einen
Schlüſſel zu den Planen, die er in Preußen beabſichtigte.
Erzogen vom Biſchof Urbanus zu Laibach, einem eben
ſo eifrigen Jeſuitenfreunde, als heftigen Feinde der

Proteſtanten, kam er in die Hände der Jeſuiten zu
Wien, und indeß erſterer die Schwärmereyen in Be

treff ſeiner hohen Geburt begünſtigte, wurde er von den
letztern zu academiſchen Würden befördert. Der kühne,
emporſtrebende Scalich wollte ſich entweder nicht nach
den Winken der Jeſuiten bequemen, oder ihre Feinheit
berechnete es, daß ſie, um ſich dieſes ihres Zöglings ganz

zu bedienen, dem Anſchein nach mit ihm brechen müßten.
Sie waren ihm deshalb in Rom entgegen, und doch
ward er acoluthus capellanus des Pabſtes, und durch

die Empfehlung Julius des Dritten Hofcaplan bey Kai
ſer Ferdinand. Streitigkeiten mit den Jeſuiten beweg
ten ihn, den Kaiſer und Wien zu verlaſſen, doch wußte

er ſich die Gunſt Königs Marimilians zu erhalten. Ob

er zur Erlangung derſelben ſich wirklich auf die Seite
der Proteſtanten neigte, oder, um den Jeſuiten bey
Marimilian nützlich zu ſeyn, den Schein davon annahm,
dies bleibt ungewiß. Er ſchrieb freylich gegen den Pabſt,
die Mönche und Jeſuiten; trat aber, wenn er ſich gleich
zu Tübingen als Proteſtant betrug, doch nicht förmlich

zu den Proteſtanten über. Friedrich von Canitz emp
fahl ihn dem Herzoge Albrecht; und wer vermag jetzt
mit Gewißheit zu entſcheiden, ob nicht Cardinal Hoſius
-

Und
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und die Jeſuiten vom Ermlande aus die Empfehlung
einleiteten. Scalich brachte wenigſtens durch allerlei
magiſche und kabbaliſtiſche Schwärmereyen den alten
guten Herzog nach und nach wieder auf catholiſche Ideen,
und die hingerichteten Räthe geſtanden ſelbſt, daß die
Verheirathung des Prinzen Albrecht Friedrich mit einer
franzöſiſchen Prinzeſſin, um die Scalich anhalten ſollte,
vom alten Herzoge ernſtlich betrachtet wurde. Viel
leicht hätte dieſe Heirath des jungen Prinzen mit einer
- erzeatholiſchen Prinzeſſin die Abſichten der Jeſuiten nicht
wenig befördert, und daß pohlniſche Abgeordnete dieſe
Plane hinderten, beweiſet nichts dagegen, weil dieſe

geheimen Wege der römiſchen Geiſtlichkeit ſchwerlich dem
pohlniſchen Hofe bekannt ſeyn konnten.

Scalich, der

es öffentlich bekannt machte, daß er den Herzog Albrecht
wieder zur römiſchen Kirche gebracht habe, und von ihm

nicht bloß nach Frankreich, ſondern auch an den Pabſt
geſandt wäre, hätte mit dieſer unwahrſcheinlichen Nach
richt ſchwerlich Gehör gefunden, wäre wol nicht ſo leicht

zum Domherrn in Münſter befördert, und ohngeachtet
des Urtheils, welches ihn für vogelfrey erklärte, von
den Pohlen zu Danzig gelitten, von pohlniſchen Großen
beſchützt worden, wenn nicht ganz beſondere Verbindun
gen dieſen kühnen gelehrten Abenteurer unterſtützt hät

ten, der jetzt Verachtung, höchſtens Vergeſſenheit er
rang, indeß er vielleicht bey einer andern Erziehung und
andern Verbindungen ſich zu einem großen und edlen

Manne emporgeſchwungen hätte (“).
(66) Scalichius von Creuzfeld l. c. p. 316–349.

*

º
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-------------------------------------------------See

Drittes Capitel.
George Friedrich beſtätigt die preußiſchen Privilegien. Land:

gsreceß von 15 66. Verminderung der fürſtlichen Gewalt;
ermehrung der Rechte des Adels. Mißvergnügen der Städte;
bgabe; Schuldenlaſt des Herzogs. Anmaßungen der Regiments:

rhe. –

Schriftliche Abbitte, welche die Herzegin dem Land

fmeiſter leiſten muß; ſie entfernt ſich vom Hoſe; – Peſt in

reußen. –

Albrechts Tod, ſein Character.

s Teſtaments.

Beſtätigung der Landtagsreceſſe. Regierungs

itritt Albrecht Friedrichs.

Eröffnung

Das Churhaus Brandenburg erhält

e Mitbelehnung auf Preußen.

Die proteſtantiſche Religion

Oſtpreußen

als herrſchend anerkannt. T Feindſelige
bſichten des deutſchen Ordens und des Herzogs von Mecklen:
rg. – Mörlin wird ſamländiſcher Biſchof, führt den Eid

ird in

f die ſymboliſchen Bücher ein, ſchreibt gegen die Catholiken,
d verfolgt die Reſormirten. – Die Reichsacht wird ſtill:
weigend

aufgehoben; fruchtloſe Unternehmungen des Albrecht

ruchſeß gegen die Regimentsräthe. Händel der Geiſtlichen.
orhabende Vermählung und zurückgelegte Minderjährigkeit des
erzogs, der durch die Regimentsräthe und die Geiſtlichkeit, wel
e letztere auf die Wahl des Heshuſius beſteht, eine Menge
ränkungen erdulden muß, und hierüber in Schwermuth fällt.
Vollziehung ſeiner Heirath. Angegebene Gründe von der Krank

eit des Herzogs; deſſen Heilung auf mancherley Weiſe hinter
sieben wird.

Anmaßungen der Geiſtlichkeit; Verketzerung des

on Aulak. Der Streit wegen abſtract und concret, Heshuſius
erläßt deshalb Preußen. Verfolgungsſucht des Wigandus. Un:

erhandlungen wegen der Curatel über Albrecht Friedrich, die der
Marggraf George Friedrich erlangt. Seine Belehnung. Factio:
-

-

-

Wett

-
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nen in Preußen. Formula concordiae. Gutachten wegen der Streitigkeit mit Heshuſius, und Beylegung dieſer Streitigt.
George Friedrichs Verdienſte um das culmiſche Recht und die

desbevölkerung. Beſchwerden gegen ihn. Klage einiger A
chen am pohlniſchen Hofe. Der König nimmt ſich der
ſchen Stände nicht an. Streit mit der Altſtadt Königs
und deſſen Beylegung. Trank und Vermögenſteuer.
in Curland wird dem Herzoge verpfändet. Tod des Wigan
Einrichtung der Conſiſtorien und der Provinzialſchulen. –

heirathung der älteſten preußiſchen Prinzeſſin mit Johann Eig
wmund. Der König von Pohlen kömmt nach Königsberg;
hält ein Geſchenk.

Sein Privilegium wegen der Zollfreiheit

preußiſchen Adels in Pohlen.
Irrungen zwiſchen dem
und der Bürgerſchaft zu Königsberg, wegen der Wette und K

derordnung. Gefahr Preußens bey dem Kriege zwiſchen Po
und Schweden. –

Peſt. –

Dem Hauſe Brandenb

wird die geſuchte Curatel Albrecht Friedrichs von den Pohlen
mancherley Weiſe erſchwert; George Friedrich ſtirbt. R
Hinderniſſe bey der Curatel, die endlich der Churfürſt Joaº
Friedrich erhält, dem der Adel am pohlniſchen Hofe nachtheilig

-

werden ſucht; und der Churfürſt ſtirbt, ehe er Preußen
Lehn erhalten kann. Große Streitigkeiten mit dem Adel,
Johann Sigismund die Curatel empfängt. Die Pohlen ſº
den Catholiken große Vortheile zu verſchaffen, und durch Ei
hung dieſer und noch härterer Bedingungen wird endlich
Churfürſten, ſeinen Brüdern und ihren männlichen Nach
men Preußen zur Lehn ertheilt. Huldigung des Churfürſ

pohlniſche

Commiſſion. Einführung des Gregorianiſchen
ders. Anlegung eines neuen Canals. – Uebertritt des Chº
fürſten zu den Reformirten, die man in Preußen zu ver

ſtrebt. Streit mit den Kaufleuten zu Königsberg über das E
pelrecht; zwiſchen dem Hoſgericht und der Bürgerſchaft über
+
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rſammlungen der letztern.

Appellation nach Pohlen. Que:
Berufung eines Landtags
en den Willen des Churſürſten. Ausſchließung der Reformir:
von allen Aemtern. Die Pohlen machen mit den Ständen
en den Churfürſten Partey. Pohlniſche Commiſſaren auf
irende und proteſtirende Partey.

1 preußiſchen Landtage.

Einſchränkung des landesherrlichen

hts bey Beſetzung der Aemter.

Reformirte ſollen als Störer

öffentlichen Ruhe betrachtet werden.
Tod Albrecht Friedrichs.

Schatzkammer derStän:

Vrend der Gährung in Preußen, und dem Beſtre
verſchiedener Fürſten, von Albrechts hohem Alter
der Minderjährigkeit ſeines Sohnes zu vortheilen,

ählte George Friedrich Marggraf zu Anſpach denje
n Weg, der ihm freylich am ſicherſten die allgemeine
teigtheit des Landes erwarb, aber auch eben ſo gewiß
Gränzen ſeiner künftigen Macht über Preußen ver
e, indem er am 24ſten Auguſt 1565 die Privilegien
Stände beſtätigte. Er wiederholte der Landſchaft
allen Einwohnern Preußens am 28ſten Auguſt des
enden Jahres die Beſtätigung „aller und jeder ihrer
hte, alte und neue Gerechtigkeiten, Freyheiten, Pri

ja, Conſtitutiones, Ordnungen, Gewohnheiten,
efe und Siegeln. (*).

Herzog Albrecht mußte dieſe

rechte jetzt ſo weit eingeſtehen, und in ſofern er
ern, als es ſeine Stände, mit denen die pohlniſchen
miſſarien ſich offenbar verbunden hatten, nur von

verlangten; er verpflichtete ſich deshalb ſchon am
4ken

)Privilegia der Stände des Herzogth. Preußen, fol. 58.59.
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4ten October 1566 zur Einſetzung zweyer

preußiſ

Biſchöfe, die er mit Zuziehung ſeiner Räthe und The
logen, acht Mitgliedern des Adels und eben ſo viel ve
den Städten, welche die Landſchaft erwählen ſollte, zz

ernennen verſprach. Die Rechte der Biſchöfe wurden
genau beſtimmt. Zu den weltlichen hohen Aemtern ſo
ten Eingebohrne genommen, und wenn ſie der Fürſt ih

rer Dienſte entlaſſen wolle, nur in Gnaden beurlaubt
werden; zu fürſtlichen Räthen und dem Hofgericht ſo
ten fünf von Adel und drey Doctoren der Rechte beſtellt,

und in Ermangelung tüchtiger Einländer auch Auslän
der dazu genommen werden.
Bey magdeburgiſchen lehnen ſollten die einmal er
theilten Privilegien gelten, dies ſollte auch im Betreff
der Schatzungen geſchehen, und zu den Aemtern bey
der Rentkammer, Preußen den Ausländern vorgezogen
werden. Bündniſſe und Verträge ſollten, ohne Bewil
ligung des Königs von Pohlen und der Landſchaft, mit
keinem fremden Fürſten geſchloſſen werden; Landtage ſoll,
ten nicht häufig gehalten, bey Ausſchreibung eines land

tages durch den Fürſten ſollten die Propoſitionen zu
gleich in alle Kreiſe verſchickt werden, damit jeder Kreis
darüber rathſchlagen fönne; und kein Deputirter ſollte
befugt ſeyn, ſich über etwas mehr, als dieſe eingeſand,
ten Propoſitionen, einzulaſſen. In die Einziehung der
verſchenkten Güter willigte der Herzog, verſprach ſeinen

Hofſtaat einzuſchränken, und mit jedem nach dem Wege
Rechtens zu verfahren, erlaubte jedem, ſeine Güter

nach Inhalt ſeiner Privilegien beſtmöglichſt zu nutzen,
verſprach dieſe Privilegien zu halten, und geſtattete den
Unter
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Unterthanen, ſich im Unterlaſſungsfall an die Krone
Pohlen zu wenden (*).

Hart waren freylich dieſe Bedingungen ſchon für
den Fürſten, doch wenigſtens nicht erniedrigend, aber
der Receß, welchen die pohlniſchen Commiſſarien den

Herren Regimentsräthen gaben, iſt höchſt empörend.
Er unterſagt dem Landesherrn, wichtige Handlungen
ohne Zuziehung ſeiner Räthe zu unternehmen Und ge
ſtattet dieſen Rächen die Beendigung minder wichtiger
Geſchäffte ohne Zuziehung des Fürſten; verſtattet dem
Canzler, bey ſolchen Dingen, die er nicht für gut fin

det, das fürſtliche Siegel zu verſagen Und giebt den
Räthen die Vollmacht, ſolche Einrichtungen zu treffen,

daß die Unterthanen ihre Geſuche und Beſchwerden nicht
mehr vor den Fürſten bringen könnten (*). Der arme

Herzog ward hiedurch für ſeine Regimentsräthe, was
die Gottheit für herrſchſüchtige Prieſter und Fürſten iſt,
ein Weſen, dem ſie anſcheinend Dienſte und Verehrung
beweiſen, in deſſen Namen ſie gebieten, Lohn und Strafe

verkünden, und doch, ohne Liebe und Achtung dafür

zU

hegen, ſeine Macht im Betreff der Strafe nicht ſcheuen,

weil ſie ohn und Wohlfahrt nur von ihrem eignen. Wer
fahren und von eigner Verſchlagenheit erwarten.
Der Gemeingeiſt – vielleicht auch wo das Geſchenk

von achttauſend Thalern – hatte die pohlniſchen Com
miſſarien dahin bewegt, ſo viel für den Vortheil des

Adels zu thun, aus dem die Regimentsräthe genommen
wurden, die jetzt im eigentlichſten Sinne Beherrſcher
des

(2) Beylage XXI.
(3) Beylage XXII.
Geſch. Pr. 4» Bd.
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des Landes waren. Im Betreff der Städte waren ſº
nicht ſo große Vortheile auszuwirken bemüht.

Die Be

ſchwerden der Städte wurden theils oberflächlich be
rührt, und alles gemäß Privilegien zu entſcheiden oder
wiederherzuſtellen verheißen, und in andern Fällen, wo
die Rechte des Adels und der Städte in Widerſpruch
ſtanden, wurde zum Vortheil der letztern entſchieden ().

Es wurde zwar den Städten der fürſtliche Receß außer
ordentlich angeprieſen, und gefordert, daß ſie dafür

zum Beweiſe des Danks und der Freude gleich in eine
Contribution willigen ſollten, und wenn man es weiß,

daß der Kneiphof einen adlichen Bürgermeiſter, Hans
von Lohe, hatte (*), ſo läßt ſich auch wol leicht der
Grund einſehen, woher ein Vortheil, den bloß der

Adel errungen hatte, der Bürgerſchaft auch als vortheil,
haft angekündigt wurde. Doch waren die Kneiphöfer
nicht einfältig genug, um ſich ſogleich betäuben zu laſ
ſen, konnten doch aber im jetzigen Zeitpuncte nichts wei
ter thun, als ihre Unzufriedenheit äußern, und ſich in
die Contribution fügen, welche vom ganzen Lande be
willigt wurde (*). Sie beſtand in einer Abgabe von

den Huben, und in einer Trankſteuer, welche auf ein
Jahr lang, nach dem Vorſchlage des Albrecht Truchſeß

zu Wetzhauſen, entrichtet wurde, und deren Erlegung
um ſo nothwendiger war, da allein die Schulden des
Herzogs hundert acht und vierzigtauſend ſiebenhundert

ſechs und ſechzig Mark betrugen (?). Am 2ten No
vember wurden endlich die Kaſtenherren zur Erhebung
der

-

(4) Privil. der Stände des Herz. Preuß. fol. 68–7o.
(5) Acta Boruſſ. T. III. p. 247.
(6) Ebend. p. 52o – 522,
(7) Ebend. p. 525.

-
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der
Abgaben
hiedurch
ſein eingeſetzt,
Ende (*). und der ganze Landtag erreichte
v

Jetzt waren die alten Räthe ſämtlich wieder in
ihre Aemter eingeſetzt. Hans Jacob Truchſeß zu
XValdburg war andhofmeiſter, Hans von Creuzen

Canzler, Chriſtoph von Creuzen Oberburggraf, Jos
achim von Bork Marſchall, und ihre Verwandten

und Anhänger waren nun wieder in die vorigen Plätze
gerückt. Verzeihlich wäre es, wenn ſich dieſe Männer
bloß begnügt hätten, für ihren eignen und ihrer Mit
ſtände Vortheil zu ſorgen. Der Canzler von Creuzen
that dies bereits damals, als durch die pohlniſchen Com
miſſarien alle fürſtliche Verſchenkungen aufgehoben wur
den, indem er die Einſchränkung hinzufügte, daß dies

nicht allgemein verſtanden, die Billigkeit und der hohe
fürſtliche Name nicht verletzt werden könnte (?), und
dieſe Einſchränkung verſchaffte ihm die Gelegenheit, de

nen, welchen er wohlwollte, die vom Fürſten mit
Recht oder Unrecht erhaltenen Geſchenke zu laſſen. Die
ſe Schlauheit, wobey wenigſtens noch dem Herzoge

eine äußerliche Achtung bezeigt wurde, iſt verzeihlich,
wenn man ſie mit jenen Kränkungen und Erniedrigun
gen vergleicht, welche jeßt das ganze fürſtliche Haus
von dem eben ſo harten als ſtolzen Landhofmeiſter Truch
ſeß zu Waldburg erdulden mußte. Ein Beyſpiel hievon
zur Probe. Am 2ten Jul. 1567 gerieth die Herzogin
Anna Maria in Gegenwart des Herzogs mit dem Land

hofmeiſter in einen Streit, ſagte ihm manches Harte,
entſchloß ſich aber auch wieder zur mündlichen Abbitte.
E 2
Dies
* *

-

(8) Acta Boruſſ. T. III. p. 539.
(9) Ebend. P.537,
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Dies aber genügte dem ſtolzen Manne nicht, ſondern
die Herzogin mußte ſich zwey Tage darauf noch zu einer
ſchriftlichen Abbitte erniedrigen, die in Gegenwart des

Herzogs aufgeſetzt, von ihr unterſchrieben und unterſie
gelt, und ſo dem beleidigten Landhofmeiſter zur Ver»

ſöhnung überreicht wurde (“).
Dieſe Behandlung entfernte wahrſcheinlich die

Fürſtin vom Hofe ihres Gemahls. Sie verbrachte den
Ueberreſt ihres Lebens zu Labiau oder Neuhauſen, und

ſo war jeder vom Herzoge entfernt, welcher den Räthen
entgegen zu ſeyn im Stande geweſen wäre. Bloß Va
ſold, dieſer einzige, den Albrecht nie entſetzt, dem er
nie ein Merkmal des Unwillens gegeben hatte, erſcheint
noch zuweilen als Burggraf. Ob er wirklich dieſe Stelle
bekleidet, ob er bloß dieſen Titel beybehalten, bleibt un
gewiß.
Um den Herzog auch durch Religioſität, wo nicht
-

zu lenken, doch wenigſtens zu beſchäfftigen, wurde jetzt
manches im Betreff der Geiſtlichkeit in Ausübung ge

bracht. Die Beſetzung der Bisthümer war oft von den
Ständen gefordert worden, und wurde ihnen auf dem
Landtage 1566 vom Herzoge zugeſtanden. Zu Biſchö

fen, und auch um jede Keßerey und Irrlehre durch ihre
Vorſchrift abzuwenden, wurden zwey in Preußen ge

ſchätzte Theologen, Mörlin und Chemnitz, aus Braun
ſchweig ins Land geladen. Sie waren zum leßtern wil
lig, und entwarfen eine Schrift , welche den Titel re
petitio corporis doctrinae prutenicae führte, und von
allen preußiſchen Theologen angenommen wurde, prüf
ten und genehmigten auch eine neue Kirchenagende; be
quem

(1o) Beylage XXIII.
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euemten ſich aber nicht gleich zur Annahme der Bisthü
mer.

Daher wurde das pomeſaniſche Bisthum dem

Doctor George Venetus ertheilt, einem preußiſchen von
Adel, der während der Oſiandriſtiſchen Streitigkeit das
Land verlaſſen hatte, nach Roſtock und von da aus nach

Pommern gezogen war. Mörlin und Chemnitz kehrten
nach Braunſchweig zurück; ihnen folgte dahin eine preu
ßiſche Geſandtſchaft, auf deren Bitte Mörlin ſeine Ent

laſſung erhielt, und als Biſchof von Samland nach
Preußen zurückkehrte (“). Ehe er aber ankam, war
Albrecht bereits geſtorben. Das hohe Alter des Her

zogs war ſelbſt Krankheit, aber bey einem äußerſt ge
ſunden Körper hätte er vielleicht ſein Leben noch ungleich
höher gebracht, wenn nicht ſo viele Unfälle ſeine Ruhe
geſtört, und ihn, bey ſeinem weichen Herzen, noch um
ſo heftiger erſchüttert hätten. Schon die Unterneh
mungen Erichs gegen Preußen, wenigſtens die Sorge

vor einem feindlichen Angriffe, ſchwächten bereits ſeine
Geſundheit. Nun kam noch der Streit mit den Stän
den hinzu;: die magiſchen und myſtiſchen Arbeiten Sca
lichs, welche durch ein reizbares Nervenſyſtem und die
Arbeiten einer glühenden Phantaſie nothwendig einen
äußerſt ſtarken Eindruck auf die Geſundheit des Herzogs

machen mußten. Dieſem folgten die Eingriffe der pohl
niſchen Commiſſarien und der Stände in ſeine Landes
herrlichen Rechte; das blutige Ende von Männern, die
ſeinem Herzen theuer waren; ein kaiſerliches Schreiben
vom Jahre 1567, welches manche unangenehme Aus
drücke enthielt; eine Citation vors kaiſerliche Cammerge

richt, veranlaßt durch die Klage des Paul Wobeſer, der
ZE 3
(11) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 417 – 432
"

für
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2

für die angeworbenen tauſend Reuter nicht dem Vertrage

gemäß bezahlt war. Eine Dürre, der eine anſteckende
Seuche folgte, plagte im Jahr 1567 das Land, und

kränkte den Herzog, der ſeine Unterthanen wirklich liebte.
Umgeben von Menſchen, die ihm wenigſtens kein
Zutrauen einflößten, ſuchte er in der Religion Beruhi

gung, und der Wunſch, bald aufgelöſt zu ſeyn, den
er ſo oft hören ließ, quoll gewiß aus ſeinem Herzen.
Er wurde ihm bald gewährt; denn er ſtarb zu Tapiau,
wohin er ſich der Peſt wegen begeben hatte, am 2oſten

März 1568; ſeine Gemahlin aber ſtarb um ſechzehn
Stunden ſpäter zu Neuhauſen (“).

Der Character dieſes Fürſten wurde immer durch
Parteylichkeit im falſchen Lichte gezeichnet. Indeß pro
teſtantiſche Schriftſteller ihn als einen der erſten Mens

ſchen ſchildern, und jeden ſeiner Fehler ſorgfältig zu ver
decken ſuchen, erlauben ſich die Anhänger der römiſchen
Kirche die ungerechteſten Verkleinerungen dieſes eifrigen
Beförderers der Reformation. Albrecht beſaß in der That
viele vorzügliche Eigenſchaften, teibesſtärke und perſön

liche Tapferkeit, große Anhänglichkeit für eine jede Sa
che, von deren Nutzen man ihn einmal überzeugt hatte;
er war nachgiebig, nicht rachſüchtig; er achtete die Kün

ſte und Wiſſenſchaften, wünſchte ſie, und, was noch
mehr iſt, das Glück ſeiner Unterthanen zu befördern; er
achtete Religion und Tugend, war ein guter Ehemann,

ein treuer Freund, und verdient deshalb als guter
Menſch ungeheuchelte Achtung. Nicht ſo Albrecht der
Sürſt. – Tapferkeit war bey ihm nicht zugleich mit

den Tugenden des Feldherrn verbunden, und die glück
lichſten

(12) Bocks Leben Albrechts, p. 443 – 469.
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lichſten ſeiner kriegeriſchen Unternehmungen wurden nicht

burch ihn ſelbſt geleitet.

Eben ſo wenig waren ſeine

großen Entwürfe Früchte des eigenen Nachdenkens und
ſelbſtſtändiger Geiſtesgröße, indem er Ueberzeugungen
anderer folgte, ſo bald er dafür hinreichend eingenom
men war. So erzeugte in ihm Oſianders Predigt und
Luthers Rath den Gedanken zur Reformation Preußens,

die Polenz, Eiſenberg und Heideck in ſeiner Abweſenheit

ausführten. Seine Nachgiebigkeit war oft Schwäche,
und weil er immer ſchonen wollte, brachte er ſeine Geg
ner ſo weit, daß ſie ſelbſt ſeiner nicht ſchonten. Das

Bewußtſeyn, wenig durch eigne Kraft, viel durch
andere bewirkt zu haben, verband ſeinen natürlich
offnen Character mit Zurückhaltung und Mißtrauen,
und machte ihn in den Handlungen ſeines ſpätern Lebens
unentſchlüſſig und ſchwankend. Seine Achtung für
Künſte und Wiſſenſchaften war mehr Folge ſeines Stol

zes, als der Ueberzeugung von ihrem Nutzen. Wer
ihm ein Buch zueignete, und der Erfinder einer nüß
lichen Sache, wurden gleich belohnt; und nicht bloß
Gelehrte, ſondern auch Aſtrologen und Wahrſager uns
terſtützt. Ruhe, größtentheils Glück der Unterthanen,
wurde ſeiner Liebe zur Alleinherrſchaft nachgeſetzt. Sei
ne Religion war mehr die Frucht eines frommen Gefüh

les, als die eines denkenden Kopfes, er nahm deshalb
am Gezänke der Theologen Antheil, und ein ſchwärmen
der Scalich fand bey ihm Eingang. Indem er nicht
bloß die Eigenſchaften ſeiner Freunde ſchätzte, ſondern
ſich ganz nach jedem fügte, den er liebgewann, ward er

oft von Unwürdigen gemißbraucht, und von jedem abhän
gig, der ſich ſeiner zu bemeiſtern
K 4 wußte: ein Beyſpiel
DOIN
V

/

-
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vom traurigen Loos der Menſchheit, das vortreffliche
Eigenſchaften des Geiſtes oft mit einem unſchicklichen
Verhältniſſe paart, und Anlagen, die unter andern

Umſtänden liebe und Achtung erwerben müßten, durch
das Verhältniß deſſen, der ſie beſitzt, zu Fehlern macht.
Das Leichenbegängniß Albrechts und ſeiner Ge
mahlin wurde mit einer Pracht im Geſchmack des dama
ligen Zeitalters vollzogen, und das erſte Geſchäfft der

Regimentsräthe war nun, in Gegenwart pohlniſcher
Commiſſarien das Teſtament ihres erblichenen Fürſten
zu eröffnen.

Albrecht hatte dies Teſtament ſchon im J. 1541
aufgeſetzt, ſolches zur Zeit der neuen Räthe wieder zu
rückgenommen, und nachher am 17ten Februar 1567
wieder ein anderes Teſtament verfertigen laſſen (*),
welches viele Vorſchriften in Betreff des preußiſchen

Staatsrechts enthielt, die durch eine pohlniſche Beſtäti
gung vom 8ten Jul. 1568 völlige Geſetzeskraft erhiel
ten (“). Schon früher, den 2oſten April, ließen die
Städte Königsbergs ſich von den pohlniſchen Commiſſa
rien, welche zum Begräbniß und Eröffnung des Teſta
ments angekommen waren, den im Jahr 1567 erhalte
nen Receß (”) beſtätigen, der ihnen vortheilhafter als
derjenige war, über welchen ſie ein Jahr vorher ihre Un

zufriedenheit bezeugt hatten. Die landſchaft hatte ſchon
am 14.Jul. vorigen Jahres ſich die Beſtätigung ihres Re
ceſſes zu verſchaffen gewußt (“), wodurch ihr das Recht
es

(13) Privil. der Stände des Herz. Preußen, fol. 71–82,
(14) Ebendaſ fol. 83.
(15) Ebendaſ fol. 84. 83.

(16. Ebendaſ ſo. 88–99,

f
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erfheilt wurde, die ihr nicht anſtändigen Perſonen aus al.

len Aemtern zu entfernen, und ſie mit andern zu beſetzen.
Durch dieſe Anhänger der Stände konnten nun die Re
gimentsräthe überall uneingeſchränkt wirken; weniger

vortheilhaft, als dies Verfahren, wäre ihnen die Vor
mundſchaft geworden, welche das Teſtament des Herzogs

ihnen über ſeinen Prinzen einräumte, ſie aber auch zu
gleich der pohlniſchen Obervormundſchaft unterordnete,
der ſie folglich Rechenſchaft ihrer Handlungen abzulegen

genöthigt waren, ein Zwang, wovon ſie der Anſchein
des eignen Regierungsantritts Albrecht Friedrichs be
freyte. Dieſer war jeßt nur funfzehn Jahr alt, aber

indeß die Anerkennung, daß ſein Verſtand ſeinen Jahren
zuvorgeeilt, die pohlniſche Obervormundſchaft entbehr
lich machte, ward er durch die Einſchränkung, mit Bey
hülfe der Regimentsräthe zu regieren, den letztern unter
geordnet. Er hatte wirklich manchen Beweis der Fäs
higkeiten abgelegt, und berechtigte durch ſein gutes Beneh

men zu großer Erwartung. Der Beyſtand des Chur
hauſes Brandenburg ſchien ihm wichtig, und deshalb

ſuchte er mit eben der Wärme, womit ſein Vater in die
ſer Sache gehandelt hatte, dem Churfürſten die Mitbe
lehnung zu verſchaffen.
Schon hatten die pohlniſchen Commiſſarien im
Jahr 1566 die, ein Jahr vorher, dem Churfürſten von

Brandenburg in Preußen geleiſtete Huldigung für nich
fig erklärt, und die preußiſchen Stände dagegen erwies
dert, daß dieſer Eid nur bedingungsweiſe geleiſtet ſey,
und erſt durch die pohlniſche Einwilligung ſeine völlige
Gültigkeit erlangen würde. Allein ſelbſt Albrecht Truchſeß

von Wetzhauſen hatte die Stände auf dieſem Landtage
X 5

auf
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auf die Möglichkeit, einſt unter pohlniſche Herrſchaft zu
kommen, aufmerkſam gemacht; und das Beſtreben der

Pohlen, Weſtpreußen immer in größere Abhängigkeit
zu zwingen, und die Privilegien dieſes Landes ſo viel als
möglich zu vernichten, mußte die Einwohner Oſtpreu
ßens ein ähnliches Schickſal befürchten laſſen; und dieſe
Furcht, ſo wie die Geſchenke und Verſprechen des
Churfürſten, machte ſie zu ſeinen eifrigen Anhängern.

Der König von Pohlen, ein Schwager Joachim des
zweyten, war dieſem Churfürſten ſelbſt nicht abgeneigt;
nicht ſo die Stände, die durch Oſtpreußens Rückfall an
Pohlen ſchon dereinſt für ihre Nachkommen neue Won

wodſchaften, Staroſteyen und Hauptmannſchaften im
Geiſte ſahen; den ächten pohlniſchen Patrioten aber
umußte die Verbindung eines Landes, durch welches ein
großer Theil von Pohlen ſeine Aus- und Einfuhr betrei
ben konnte, ſehr wünſchenswerth ſcheinen. Beſtechung

mußte hier das Gewicht der Gegengründe vermehren,
und indeß die Stände der Mark Brandenburg den Chur

fürſten durch ihre Bewilligung unterſtützten, ſuchte die
ſer noch lehnsweiſe beträchtliche Summen aufzutreiben.
Dieſe wurden nach Pohlen geſandt; und damit wenig

ſtens öffentlich ein anſcheinend edler Grund von der
Beyſtimmung der Pohlen in die Wünſche des Churfür
ſten angegeben werden könnte, wurde ein berühmter
Redner in der lateiniſchen Sprache, Gottſchalk Schulz,

Profeſſor zu Frankfurt, der ſeinen eignen Namen halb
ins hebräiſche, halb ins lateiniſche überſetzt hatte, und
ſo Abdias Prätorius hieß, den brandenburgiſchen Ge
ſandten zugeordnet. Von dieſen, den Abgeordneten
des Marggrafen George Friedrich zu Anſpach und ſeinen
Regi
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Regimentsräthen begleitet, langte Albrecht Friedrich zu
uE»lin an, wurde am 19ten Julius 1569 mit Preußen
elehnt, wobey die Abgeordneten des Marggrafen von

"lrſpach und die des Churfürſten die Mitbelehnung er
hielten (”).
Dieſer dem Anſcheine nach wenig bedeutende Um
-

Hand hatte die in unſern Tagen erfolgte Entwickelung

des Schickſals von Pohlen zur Folge; im damaligen Zeit
punct aber konnte es niemanden ahnen, daß ein Jahr

Hundert nach dieſer Mitbelehnung, Preußens Beherr

ſcher von Pohlen unabhängig werden, und nach Verlauf

eines zweyten Jahrhunderts, als Preußens ſouverainer

König, Weſtpreußen und einen großen Theil Pohlens

mit einem Staate verbinden würde, über den er jetzt,

vermittelſt einer Geldſumme und der lateiniſchen Sprach
kennkniß eines Profeſſors, ſich von Pohlen die Hoffnung
zu einer künftigen Herrſchaft erwarb. Auf eben dieſem
Reichstage zu Lublin brachten auch die preußiſchen Regi
mentsräthe ihre Bitten vor den König (”), und bewirk
ten ſich hiedurch ein königliches Privilegium, welches die
augsburgſche Confeſſion für die herrſchende Kirche in

Oſtpreußen erklärte, und die Fälle beſtimmte, in welchen
künftighin nur die Appellation nach Pohlen ſtattfinden

ſollte (*). Die Beſtätigung der augsburgſchen Con
feſſion, als Landesreligion Oſtpreußens, ein Vortheil,
den Weſtpreußen noch nicht beſaß, ſicherte dies and

um ſo mehr gegen die Angriffe des deutſchen Ordens,
dem

(17) Paul Staatsgeſchichte, T. IV. p. 459 – 47r. Deut:
ſche Monatsſchrift, October 1794. p. 163 – 169.
Dipl. Pol. T. IV. ºf 356–367.

Cod.
Y

(8) Cod. Dipl. Pol. T. 1V. p. 345.

(19) ibid. p. 345 346.

- -
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dem ſchon im Jahr 1566 Kaiſer Marimilian allen Be
ſtand zugeſichert hatte, und welcher nun, auf die Nac
richt vom Tode Albrecht des ältern, ſich wieder ein:

Partey in Preußen zu machen ſtrebte, und in dieſer Ab
ſicht auch an die Stadt Danzig ſchrieb (*). Auch ſchien
Oſtpreußen noch von andern Feinden Angriffe zu be
fürchten. Albrecht Friedrich aber glaubte, auf die
feindſeligen Abſichten ſeines eignen Schwagers, des Her
zogs Johann Albrecht von Mecklenburg, den König von

Pohlen aufmerkſam machen zu müſſen (*).
Dieſer kriegeriſche Anſchein trübte indeß wenig die

- Ruhe des Fürſten, die nur durch einheimiſche Händel
litt. Dieſen vorzubeugen, wurden die Acten der pohl
miſchen Commiſſion von 1566 auf dem Reichstage zu

Lublin am 25ſten Jul. 1569 feyerlich beſtätigt (*). Zur
Verbeſſerung der Geſetze für Oſt- und Weſtpreußen wurº
de vom Herzoge die Verbeſſerung des culmiſchen Rechts
in Anregung gebracht; die aber von den Weſtpreußiſchen
Ständen aufgeſchoben wurde (*).
Die Ruhe in Kirchenſachen hoffte man mit Hülfe
der Biſchöfe zu befördern. Das pomeſaniſche Bisthum
hatte ſchon Doctor Georgius Venetus erhalten, der
nun am 6ten September 1568 den aus Braunſchweig
erbetenen Joachim Mörlin zum ſamländiſchen Biſchofe

einweihte. In den drey Städten Königsberg wurden

Pfarrer geſetzt, an deren Rechtgläubigkeit niemand zwei
feln konnte, und die Kirchenordnung aufs neue zum
Druck
(20) Lengmich Geſch. der preuß. Lande, T. II. p. 357 : 359.
(21) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 356.
(22) Ebend. p. 367–38o.

(23) Lengmichl. c. P. 4or.
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Mörlin, dieſer zankſüchtige

Mann, der ſchon zu den Zeiten des vorigen Herzogs ſo
2iele Unruhen erregt hatte, äußerte nun auch wieder ſei
ne Geſinnungen auf die nemliche Weiſe. Namentlich
nannte er diejenigen, welche ſich zur reformirten Kirche

bekannten, von ſeiner Canzel, und predigte öffentlich
gegen ſie; ja er forderte es ſogar von den preußiſchen

Ständen, daß alle Calviniſten ihrer Aemter entſetzt wer
den ſollten. Friedrich von Canitz, von Aulack und
Schwerin wandten ſich deshalb an den König von Poh
len, dem ſelbſt der Cardinal Hoſius vorſtellte, daß,

wenn Preußen einmal nicht catholiſch wäre, es dem Kö
nige und der Republik Pohlen gleich ſeyn könnte, ob eine
oder mehrere uncatholiſche Religionsparteyen darin ge
duldet würden. Bald aber ſprach Hoſius in einem hef
tigern Tone. Schon war es ihm zuwider, daß der pro
teſtantiſche Mörlin, gleich ihm, den Titel eines Biſchofs

führte; als aber nun gar der Argwohn entſtand, daß
Mörlin der Verfaſſer eines in Preußen verbreiteten

Buchs ſey, welches den Catholiken äußerſt gehäſſig war,
und er ein anderes Buch gegen dieſe drucken ließ, worin
er den Proteſtanten unterſagte, ſich mit ihnen gemein zu

machen; ſo wurde der König von Pohlen äußerſt gegen
ihn aufgebracht, und verlangte ſogar ſeine Abſetzung.
Mörlin hatte indeß einen zu mächtigen Anhang im
Lande, und durfte folglich wenig fürchten. Von ihm

wurde daher zu Beförderung der Rechtgläubigkeit der
Eid auf die ſymboliſchen Bücher eingeführt, und die

Prediger eidlich verpflichtet, von ihren Canzeln alle Ke

zer, Jeſuiten und Servetianer, Manichäer und Calvi
niſten
(24) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 437
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niſten zu bekämpfen. Der erſte Gegenſtand der Werft
gungsſucht wurden Synergiſten und Philippiſten, um

jeder, der ſich nur den Gedanken einkommen ließ, M.

lanchthons Grundſätze in einem oder dem andern Stück
nicht zu mißbilligen, wurde ſeines Amtes entſetzt, und
mußte das Land verlaſſen. Mörlins am 23ſten Mät
1571 erfolgter Tod machte den Verfolgungen, und auch

- auf eine kurze Zeit den theologiſchen Streitigkeiten, ein
Ende, die aber bald nachher noch mit größerer Wut
ausbrachen (*).
Der Herzog hatte indeß ſtillſchweigend die Aufhe

bung der Achtserklärung erhalten, indem er und ſeine
Nachkommen vom Kaiſer Maximilian dem zweyten beh

der Belehnung des Churfürſten Johann George zugleich
auf die brandenburgſchen Staaten mitbelehnt wurden,
Da nun kein Fürſt, auf dem die Reichsacht ruht, in
gend einen rechtmäßigen Beſitz im deutſchen Reich erhal
ten kann, ſo wurde durch dieſe Mitbelehnung die Reichs
acht ſelbſt als aufgehoben erklärt, deren auch in der Fol
ge nicht mehr gedacht worden iſt, wenn gleich der Kaiſer
noch zuweilen durch gütliche Vermittelung dem deutſchen
Orden einige Vortheile zuzuwenden ſtrebte (“). Hit
durch entging Preußen zum Theil der Furcht vor äußern

Feinden, indeß die innern Unruhen noch zuweilen auf

gährten. Albrecht Truchſeß zu Wetzhauſen hatte ſowie
zur Ausbreitung der ſtändiſchen Macht beygetragen, ſº
die Regimentsräthe, welche man damals mit Recht Me
genten nannte, im Beſitz der höchſten Gewalt, ohne
ſelbſt daran Theil zu haben; Gründe genug für einen
ehen

(25) Hartknoch 1. c. p. 451. 452.

(26) Paul I. c. T. lII. p. 219. T. IV. p. 472.
*
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eben ſo ſtolzen als heftigen Mann jetzt an dem Sturz der-jenigen Männer zu arbeiten, für die er kurz vorher alle
Kräfte aufgeboten hatte. Er beſchuldigte die Regie
mentsräthe der Untreue, behauptete, daß ſie beträcht
liche Summen untergeſchlagen; ungeachtet der großen
vom Lande erlegten Abgaben, nichts von den Domai
nen eingelöſt, und folglich das Schickſal eines Funk,

Schnell und Horſt verdient hätten. Er ſuchte die Städ
te auf ſeine Seite zu ziehen, und ſo vielleicht wieder mit
Hülfe einer pohlniſchen Commiſſion die vorigen Auftritte
zu erneuern. Aber die Städte hatten aus Erfahrung
die großen Koſten hiebey kennen gelernt, und ſo wenig
dabey gevortheilt, daß ſie den Antrag des Albrecht Truch

ſeß von ſich wieſen. Die Regimentsräthe klagten nun
bey dem unter ihrer Vormundſchaft ſich befindenden Her
zoge, ber, mit Hülfe des pomeſaniſchen Biſchofs, frucht
los einen Vertrag zu bewirken ſtrebte, hierauf die Sa
che beider Parteyen unterſuchte, und den Albrecht Truch

ſeß, welcher es gar nicht leugnete, die Regimentsräthe
der Untreue beſchuldigt zu haben, zu einer Abbitte
zwang (*).

Nicht ſo entſcheidend konnte der Herzog

bey manchen theologiſchen Zänkereyen handeln; er hatte
die Anmaßungen Mörlins gefühlt, und wünſchte des

halb ſtatt des Biſchofs wieder einen Conſiſtorial-Präſi
denten, oder wenigſtens einen Mann in dieſem wichti

gen Amte, von dem er nichts zu befürchten hätte. Der
pomeſaniſche Biſchof und die Geiſtlichkeit beſtanden auf
den Doctor Tilemann Heshuſius, einen eben ſo recht,
gläubigen als zankſüchtigen Mann, den der ſterbende
Mörlin empfohlen hatte. Mit Ungeſtüm drang die
.»

(27) Acta Boruſ. p. 75.
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Geiſtlichkeit auf die Ernennung dieſes Mannes, und de
junge Herzog wurde ſelbſt mit Bann und Verkezerun
bedroht. Er ſetzte ſich muthig dagegen, verlangte, daß
alle, die zur Wahl des Heshuſius riechen, auch für alle

üble Folgen haften ſollten, und brachte den Beichtvater
des verſtorbenen Herzogs, Doctor Voitus, zum B

ſchofe in Vorſchlag. Aber dieſen hatte Mörlin verk
zert, und weil er ein Mitglied der Academie war, hat
te man ſogar bey der Wahl eines neuen Biſchofs dieAb
geordneten der Academie zurückgewieſen, ja man drang

nun in den Fürſten, dieſen Voitus, den er ſchätzte, aus
dem Lande zu ſchaffen.

Die Anmaßungen der Geiſtlichen drückten jetzt ab
gemein, ſie hatten dem Mörlin den Spottnamen eines

Pabſtes und eines Abgottes der Flacianer erworben, und
der Unwille gegen die Eiferer ſtieg durch die Unverſchämt
heit der Geiſtlichkeit. Rechtſchaffne Leute, ſelbſt der
Bürgermeiſter im Kneiphofe, Hans von Lohe, wurden,
wenn ſie ſich nicht nach der Laune eines Pfarrers oder
Caplans bequemten, von der Taufe und dem Abend
mahl ausgeſchloſſen. Der Pfarrer im Kneiphofe, Be

nedict Morgenſtern, erklärte, ganz im Geiſte der römi
ſchen Curie, die weltliche Obrigkeit für ganz unbedeu
tend, in Vergleichung mit der geiſtlichen. Er nahm es
ſich heraus, Urtheile des Magiſtrats abzuändern, und
drohte jedem, der ſich ihm widerſetzte, mit öffentlicher
Beſchimpfung und dem Bann; dabey kam es denn zu
einem Rechtsſtreit, wobey Morgenſtern nachgeben und

abbitten mußte. Aber der pomeſaniſche Biſchof, wel

cher die geiſtliche Ehre gekränkt glaubte, unterließ es
doch nicht, von der Canzel dem Rathe ſeinen Unwillen
fü

ſ
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fühlen zu laſſen. Der Herzog, wenn auch gleich von
den Regimentsräthen geleitet, fühlte dennoch das Un
anſtändige, bey dieſen Händeln immer nachgeben zu
müſſen, erklärte deshalb im Unwillen, daß ſie nur noch
ein Jahrlang regieren möchten, er wolle alsdenn, nach
völlig zurückgelegter Minderjährigkeit, ſelbſt zu regieren
anfangen.

Er berechtigte in der That zu guter Erwar

tung; hatte den pomeſaniſchen Biſchof und den Mars
ſchall Joachim-von Bork, die ihn durch die Drohung,
daß ſie ihre Aemter niederlegen würden, einzuſchrecken

ſuchten, durch die kalte Erklärung, daß er ihnen gerne
ihr Geſuch gewähre, aus aller Faſſung gebracht, und
die Wahl wegen ſeiner künftigen Verheirathung machte
ſeiner Einſicht Ehre. Sie fiel auf Marie Eleonore, die
Tochter des Herzogs Wilhelm des Vierten von Cleve,
die ſich durch ihre Anhänglichkeit für das Lutherthum
auszeichnende Achtung erworben hatte, und, da dieſer

Herzog nur einen einzigen Sohn hatte, auch zugleich
Ausſicht und Hoffnung auf eine wichtige Erbſchaft eins
brachte. Eine anſehnliche Geſandtſchaft, an deren Spitze

der Landhofmeiſter Truchſeß zu Waldburg ſtand, wurde
nach Cleve geſandt, um die Hand der Prinzeſſin für
den Herzog anzuſuchen (*), der nun das achtzehnte

Jahr, folglich auch die Minderjährigkeit zurückgelegt
hatte. Sein bisheriges Betragen verdiente keinen Vor
wurf, und mit vieler Einſicht ſuchte er jetzt die Lage

Weſtpreußens zu benutzen. Die mehreſten Privilegien
dieſes Landes hatte der lublinſche Reichstagsſchluß ver
nichtet. Der Unwille der Einwohner war allgemein,
Und

(28) Acta Boruſſ. p. 75–99.Geſch, Pr. 4.« Bd.
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und der Tod des Königs Sigismund Auguſt, des leten
der Jagellonen, veranlaßte, ſo wie die bevorſtehend
Wahl, häufige Zuſammenberufungen der Stände, wo
bey die vielen Eingriffe der Pohlen und die Verletzune

ihrer Privilegien zur Sprache kamen. Der Herzog ſie
ſie durch ſeinen Abgeordneten Wenzel Schack erſuchen,

ihn zur Erlangung ſeines Sitzes im pohlniſchen Reichs
rath und ſeiner Rechte bey der Königswahl behülflich zu
zu ſeyn, und die Weſtpreußiſchen Stände übernahmen
es, dies Geſuch beſtmöglichſt in Pohlen zu unterſtü
zen (”). Er ſchickte deshalb ſeine Geſandten zur pe.
niſchen Königswahl, und erklärte ſogar den Pohlen, daß
ihn die Schmälerung ſeiner Rechte bewegen würde, einen
andern Oberlehnsherrn zu ſuchen; dennoch aber wurde
die Entſcheidung ſeines Antrages auf eine andere Zeit

ausgeſetzt (*).

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß

wenn die Bedrückungen Weſtpreußens eine Empörung

dieſer Provinz veranlaßt hätten, Albrecht Friedrich die
, ſen Zeitpunct benützt, und vielleicht Preußens ganze Ge
ſtalt äußerſt vortheilhaft verändert haben würde; aber
die Weſtpreußen ließen ſich, nach vielem Geſchrey und
Beſchwerden, dennoch alles von den Pohlen gefalle

und ſo blieb auch alles ruhig. Wie viel Aufmerkſamkeit
ſich indeß der Herzog durch ſein Betragen erworben hal

te, bewies ſelbſt der damals rege gemachte Gedanke, deſ
die pohlniſchen Stände auf ihn bey der KönigswahlRüd
ſicht nehmen möchten. Seine Unterthanen dachten nicht

ſo vortheilhaft von ihm, beſonders diejenigen, welche
unter dem Namen des Fürſten bisher regiert hatten
-

(29) Lengnich 1. c. T. III. p.–55.
(30) Pauli l. c. T IV. p. 475.
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und es jetzt einſahen, daß Albrecht Friedrich, der nun
das Land durchreiſte, ſich huldigen ließ, und ſich ſeinen

Unterthanen bekannt machte, ſchwerlich länger von ihnen

abhängig bleiben dürfte. Verſchiedene waren deshalb

unverſchämt genug, einen Plan zu entwerfen, daß man
den Herzog bis ins dreyßigſte Jahr unter einer Art von

Vormundſchaft halten ſollte, und ſie handelten hiebey

ſo offenbar, daß es dem Herzoge ſelbſt bekannt wurde.
Eben ſo kränkend wurden dem Herzoge die vielen Berath

ſchlagungen der Stände, von denen er eine Abgabe be

willigt wünſchte, und er erklärte es ihnen, daß die
Summen, welche ſie während ihrer Berathſchlagung
verzehrt hätten, hinreichend geweſen wären, ihn aus
ſeiner Verlegenheit zu helfen. Mehr noch wurde er
durch die Geiſtlichkeit und um ihrentwillen gedrückt. Die

Flacianer machten unter den Proteſtanten eine eigne Re
ligionspartey aus, deren ſtrenge Grundſätze an Schwär

merey gränzten. Gerade dieſe ſtrengen Grundſätze, wo

durch ſie ſich für eine beſſere Gattung von Chriſten hiel
ten, und in ihrem Wahne ſich der Gottheit näher dünk
ten, erzeugte geiſtlichen Stolz und jenen hierarchiſchen

Geiſt, um deſſentwillen ſich die Proteſtanten zum Theil
von der römiſchen Kirche geſondert hatten.

Dieſe Denkungsart reizte die Flacianer gegen die
Fürſten, und weil gerade die preußiſchen Stände Er
niedrigung und Schwächung ihres Landesfürſten wünſch

ten, waren ihnen Geiſtliche dieſer Art willkommen, be
ſonders wenn ſie als Biſchöfe und Theilnehmer an der
ſtändiſchen Gewalt mit ihnen vereint gegen den Fürſten

kämpften. Es war folglich nicht Anhänglichkeit für den
ſtrengen Proteſtantiſmus, ſondern Eigennuß, wenn
W) 2
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Preußens Stände Geiſtliche dieſer Art zu befördern
wünſchten.

Die Städte hingegen, welche ſeit der Her

abſetzung der fürſtlichen Gewalt ſelbſt von dem mächt
gen Adel eingeſchränkt waren, hielten es mit dem Für
ſten, und waren daher auch den Flacianern entgegen, zu
mal da der Landadel durch die Patronatsrechte, welche
er über die Pfarrer ausübte, dieſe Geiſtlichen weniger

zu ſcheuen brauchte; die hingegen den Städten, worinſt
wohnten, ungleich härter fielen, und ebenſo häufigeBe
weiſe ihrer theologiſchen Strenge, als ihres Stolze
und ihrer Herrſchſucht gaben. Dies waren die geheimen
Triebfedern, welche die Parteyen in Bewegung ſetzten,

und daher drang der Adel, an deſſen Spitze auch dieRe
gimentsräthe ſtanden, aus allen Kräften darauf, daß

Tilemann Heshuſius, der ſich ſchon mit vielen Fürſten
und Gemeinden überworfen hatte, zum ſamländiſchen
Biſchofe berufen werden ſollte. Der Landhofmeiſter,
Hans Jacob Truchſeß, war ſo lange gegen ihn, als er

den Fürſten beherrſchen zu können glaubte; da ers aber
einſah, daß dieſer ſich nicht immer nach ſeiner Laune be
quemen würde, ſo fand er ſelbſt die Beförderung des

Heshuſius zur Stärkung der ſtändiſchen Partey für rath
ſam, weil es ihm noch immer zweckmäßiger ſchien, wenn

er nicht mehr die ganze Gewalt über den Fürſten allein
behalten könnte, ſich wenigſtens, als Haupt der ſtändi
ſchen Partey, den größten Theil des ehemaligen Einfluſ
ſes zu erhalten.

Um den Fürſten gemäß den Abſichten

der Stände zu ſtimmen, ſchaffte man zuerſt die Theolo
gen Voitus und Fiſcher, welche dem Kanzelgezänkefeind
waren und mit Sanftmuth handelten, und das Wº

hältniß, worin der Landesfürſt und die proteſtantiſche
-

Geiſ
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Geiſtlichkeit ſtehen, dem Herzoge zu anſchaulich machen
konnten, ſo bald als möglich aus dem Lande, und nun
wurde alles aufgeboten, um die Wahl des Heshuſius zu s

beſchleunigen, die der pomeſaniſche Biſchof George Ve
nediger, ein Preußiſcher von Adel, und Morgenſtern,

ein eifriger Flacianer, mit größtem Eifer betrieben.
Vergeblich zerriß Albrecht Friedrich die ihm vorgeleg

te Beſtallung des Heshuſius, vergeblich bemühten ſich die
Magiſträte der Städte Königsberg und mehrere Anhän

ger des Fürſten, ſeiner Wahl entgegenzuarbeiten; umſonſt
war die Ankunft eines Eilboten, wodurch der Marggraf
von Anſpach, Georg Friedrich, den Herzog vor dieſem zank
ſüchtigen Theologen eigenhändig warnte; alle Aeußerun
gen des Abſcheues von Seiten des Herzogs hielten die

ſtändiſche Partey nicht ab, dieſen Mann zu wählen und
nach Preußen zu berufen. Der Herzog wollte ihn gar

nicht vor ſich laſſen, vielweniger noch beſtätigen, aber
Hans Jacob Truchſeß zu Waldburg, der mit der Nach
richt von Ankunft der fürſtlichen Braut vorausgekom
men war, bot dem Herzoge Troß, ſetzte den Heshuſius
ſogar an die fürſtliche Tafel, welche der deshalb erzürn
te Herzog nun ſelbſt verließ; und überhaupt wollten die

Stände, denen es ſo ſchwer wurde, ihrem Fürſten eine
Summe zu bewilligen, einen Mann nicht aufgeben, deſ
ſen bloße Herreiſe ihnen ſchon zehntauſend Gulden geko
ſtet hatte. Er hatte deshalb ſchon eine Predigt auf dem
Schloſſe thun müſſen, und war auch vom Doctor We

netus zum ſamländiſchen Biſchofe geweiht worden. Der
viele Verdruß und die bis ins kleinliche getriebenen Krän

kungen des Herzogs, die ſo weit gingen, daß man ihm,
als er ſeiner Braut entgegenreiten wollte, nicht einmal
J) 3
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das Pferd vorführte, welches er wünſchte, hatten eine
ſehr unglückliche Gemüthsſtimmung des Herzogs erzeugt.

Sie äußerte ſich vorzüglich durch das Beſtreben, ſich
von allen Menſchen zu entfernen, in ſein Gemach zu
verſchließen und an nichts Theil zu nehmen, und nur
die Bitte der Bürgermeiſter Calau und von Lohe, die
vor den Herzog auf die Knie fielen, konnte ihn dahin

bewegen, ſich am 14ten October mit ſeiner Braut trauen
zu laſſen, deren Ankunft er doch vorher ſo ſehnlicher
wartet hatte, und welcher er jetzt nicht einmal entgegen

gezogen war. Um den Herzog ſelbſt bey dieſer Handlung
zu ſchonen, wurde die Trauung nicht von dem ſamländi

ſchen Biſchofe Heshuſius, dem ſie eigentlich zukam, ſon»
dern durch den pomeſaniſchen Biſchof Venetus vollzogen.

Ob die Nachricht von dieſer traurigen Gemüthsſtimmung
des Herzogs, oder die von den vielen Anmaßungen der

Stände, den Marggrafen Georg Friedrich, als näch
ſten Erben, zur Reiſe nach Preußen bewegten, bleibt
ungewiß. Er kam bereits am 9ten November zu Kö
nigsberg an, und erkundigte ſich nach den Urſachen zur

Krankheit des Fürſten. Hans Jacob Truchſeß mennte
freylich, daß der allmächtige Gott den Fürſten geſtraft
habe, weil er ſeine Diener nicht leiden könne; denn der

Fürſt hatte es geäußert, daß er dieſen Truchſeß und den
Caſpar von Lehndorf entfernt zu ſehen wünſchte; doch
kam man einem wahrſcheinlichern Grunde auf die Spur.

Albrecht Friedrich hatte ſich am 1ten Februar auf
der Hochzeit des Hauptmanns zu Fiſchhauſen maſkir
im Tanz erhitzt, und Befriedigung des Geſchlechtstrie
bes gewünſcht. Dieſer Wunſch des ſo ſehr beobachteten

Fürſten wurde bald dem Hofprediger, dem Oberburggra
fen
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fen und dem pomeſaniſchen Biſchofe bekannt, der eine
ſolche Ausſchweifung des verlobten Fürſten für Ehe
bruch erklärte. Der fürſtliche Leibarzt wurde herzugeru
fen, und der Beſchluß gefaßt, durch Arzneymittel das
Blut des Fürſten abzukühlen, und jetzt erklärte man
den unglücklichen Gemüthszuſtand des Fürſten als eine
Folge hievon. Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß ein im
Februar beygebrachter Trank ſeine Wirkung erſt im Herbs
ſte gezeigt habe; wohl aber, daß Geiſtlichkeit und Regi

mentsräthe das Unglück ihres Fürſten lieber für eine
göttliche Strafe ſeiner wollüſtigen Begierden, als für

eine Folge ihm verurſachter Kränkungen erklärt haben
wollten. Doch wird ein Umſtand bey dieſer Sache noch
eine Quelle zu mancherley Verdacht. Eine gewiſſe Can

nacher erklärte, daß man dem Fürſten kurz vor Pfing
ſten, folglich ungleich ſpäter, nach Vorſchrift des Doctor
Valerius einen Trank eingegeben, von dem ihr der Apo

theker, welcher ihn verfertigt, geſagt habe, er ſey aus
einer ſolchen Menge von Dingen zuſammengeſetzt gewes
ſen, daß der, welcher ihn genommen habe, entweder
ſterben oder verrückt werden müſſe, und eben dieſe Frau

erbot ſich, den Fürſten durch Kräuterbäder zu heilen.
Das Betragen der Cleriſey hiebey wird auffallend. Die

Cannacher wurde für eine Zauberin erklärt; der Biſchof
Heshuſius und die Geiſtlichkeit ſchrieben an George Frie
drich, daß man vorher auch unterſuchen möchte, ob dieſe
Frau auch alles mit Gott thäte; ſie erhielten aber die Ant
wort, daß ſie die Prüfung ihrer Tränke niemandem uns

terworfen hätten; Heshuſius ging dennoch ſo weit, zu
äußern, es ſey beſſer, daß der Fürſt krank bleibe, als
daß ein ſolches Weib ihn heile. Er verdammte den,
-
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welcher ſie vorgeſchlagen hatte, zur Kirchenbuße, und

die ganze Cur unterblieb (*). Die Angabe der Can
nacher wird dadurch beſtätigt, daß im Jahr 1574 der
fürſtliche Apotheker abgeſetzt wurde, welches als Strafe
ſeiner Schwatzhaftigkeit betrachtet werden könnte; und

der Vorwurf, den ſich der Biſchof Venetus auf dem
A.

-

Sterbebette über den dem Fürſten gereichten Trank mach
te, vermehrt wieder das Dunkle dieſer Sache (*).
Die Heilung des Fürſten wurde indeſſen auf alle

Weiſe vernachläſſigt.

Doctor Stojus, der es riet,

daß man, um die Schwermuth des Fürſten nicht zu ver»

mehren, den gehäſſigen Hofprediger entfernen möchte,
erregte hiedurch den Zorn der ganzen Geiſtlichkeit. Der
Biſchof Heshuſius wollte immer die Aerzte prüfen, denn
er befürchtete, daß ſie den Fürſten durch Zauberey hei
len möchten. Er erließ deshalb ſogar auf dem Landtage
1574 ein Schreiben an die Stände, daß man den Für
ſten doch nicht durch Wahrſager, Zauberer und Schwarz
künſtler heilen laſſen möchte. Ueberhaupt hoffte er die Gé

neſung des Fürſten durchs Gebet zu bewirken.

Er ſetzte

deshalb ein beſonderes Gebet auf, welches jedermann um

neun Uhr, nach einem mit der Glocke gegebenen Zeichen,
beten ſollte; und man hatte ſchon vorher von den Can
zeln für den Fürſten zu bitten angefangen. Von eben
dieſen Canzeln aber ſchmähte man einen Arzt, den der
Schwiegervater des Herzogs ins Land geſchickt hatte,

weil er ein Wiedertäufer oder Sacramentirerſey. Die
ſer Arzt, den man Johann Fortuner, auch Fortunatus,

vielleicht ſpottweiſe nannte, ſtellte den Fürſten in ſo weit
her,

-

(31) Acta Boruſſ. T. II. p. 86–12o.
(32) Ebend. p. 743.75T.

-
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Her, daß er wieder frohes Muthes wurde, kleine tuſt
barkeiten mitmachte, und alle mögliche Hoffnung zur
völligen Beſſerung gab. Aber das Geſchrey der Geiſt

lichkeit ſtieg mit dem günſtigen Erfolg. Sie wollten,
daß man dem Gebet und nicht dem Keßer die Ehre der

Geneſung geben ſollte; die Biſchöfe wurden förmlich
klagbar über ihn, man drang, weil er einen ihn be
ſchimpfenden Geiſtlichen gemißhandelt hatte, auf ſeine
Gefangenſeßung, und die andern Aerzte gaben dem Fürs
ſten die widerſinnigſten Dinge; der Herzog ſelbſt äußerte
Zutrauen gegen dieſen neuen Arzt, dem er ſogar ſeinen
Verdacht gegen andre Aerzte zu erkennen gab. Aber
umſonſt; die Geneſung des Herzogs ſchien keine Partey

ernſtlich zu wünſchen, und dieſer Arzt, der ſchon ſo viel

geleiſtet hatte, wurde Königsberg zu verlaſſen gezwun
gen (*). Ueberhaupt überſtiegen die Anmaßungen der

Geiſtlichen jetzt alle Gränzen. Heshuſius wollte die neu
gebohrne Prinzeſſin nicht taufen, weil der Schwieger
vater des Herzogs und der König von Pohlen zu Gevat
tern geladen waren; mußte ſich aber, weil der pomeſa

niſche Biſchof nachgab, dazu entſchließen (*). Hart
näckiger aber beſtand er auf die Verketzerung und Ver
folgung eines Mannes, von deſſen Talenten mit allge
meiner Achtung geſprochen wurde (*). Dies war Frie
drich von Aulack, der ſchon ſeit dem Jahre 1566 als Cal

viniſt verdächtig war, ſich aber ſeit dem Jahre 1569
den beſondern Schutz des Königs von Pohlen zu ver

ſchaffen gewußt hatte, und ſeine Meinungen im Betreff
-
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(33) Acta Boruff. T. II. p. 758–766.
(34) Ebend. p. 82o. 82 I.
(35) Ebend. P. 819. 820.
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des Abendmahls ohne Rückhalt erklärte (*).

So eb

was konnte Heshuſius nicht dulden; er ſchrieb deshalb
im Jahr 1574 an die verſammleten Landſtände, und

kraft des Spruches, „ich ſitze nicht gern bey eiteln
Leuten, „ forderte er nun auch, daß Aulack nicht auf
dem Landtage ſißen ſollte.
Einige Perſonen auf dem Landtage ſtimmten dem
Biſchofe bey, aber die mehreſten Stimmen hatte Au

lack für ſich, der es erklärte, daß ihn kein Landtag, ſon»
dern nur diejenigen entſeßen könnten, welche ihn zu i
rem Deputirten auf dem Landtage ernannt hätten. Au
lack blieb folglich in ſeiner Würde, doch verlangte die
ganze Landſchaft, daß er ſich ſeiner Religion wegen mit

dem Biſchofe einigen ſollte (*). Jetzt lud ihn der B
ſchof vor ſein Gericht, welches Aulack nicht anerkennen
wollte, und deshalb am 23ſten Januar 1575 öffentlich

in den Bann gethan wurde. Auch die böhmiſchen Brü
der wurden, mit des zankſüchtigen Morgenſterns Hülfe,
verfolgt und aus dem Lande getrieben (*); aber ſchnell

wandte ſich das Blatt, und Heshuſius, der Ketzermacher,
wurde ſelbſt verkezert aus dem Lande getrieben.

M1orgenſtern, der ihm ſo hülfreich die Hand ge
boten hatte, konnte es bey ſeinem geiſtlichen Stolze wol
ſchwerlich ertragen, noch einem andern Geiſtlichen uns
tergeordnet zu ſeyn; und da Rechtgläubigkeit den Weg
zu den erſten theologiſchen Würden bisher gebahnt hat,
te, ſo wurde er mit Grund zu der Hoffnung berechtigt,

für einen Phönir der Rechtgläubigkeit gehalten zu wer
-

-

(36) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 46o.
(37) Acta Boruſſ. T. II. p. 738.739.
(38) Hartknoch l. c. p. 462.463.
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en, wenn er ſelbſt einen Heshuſius verkeßern könnte.
Dieſer hatte ſich in einer Streitſchrift gegen die Refor

mirten der Ausdrücke abſtract und concret ſo bedient,
aß ſich wol eine Keßerey herausdeuten ließ, und ſo

bald nur Morgenſtern den Ton angab, ſtimmten ihm
inige Feinde des Heshuſius ſofort bey. Heshuſius, der
»isher von ſeiner Canzel immer angegriffen hatte, muß

e ſich nun vertheidigen. Die Worte abſtract und cons
cret erſchallten von allen Canzeln, der große Haufe
pflichtete den Predigern bey, ſo wie er Anhänglichkeit

für einen Prediger fühlte, oder durch deſſen Canzelga
ben geleitet wurde. So formten ſich zwey Parteyen,
bey denen Unwiſſenheit die Erbitterung mehrte, und
man glaubte, ſeine Gegner nicht mit größern Schimpf
worten als abſtract und concret belegen zu können. Aus
wärtige Theologen vermehrten das Mißverſtändniß, und

verſchiedene fürſtliche Räthe entſchuldigten ſich mit dem
Mangel an Sachkunde, entweder weil ſie eine Partey

zu nehmen ſcheuten, oder die Demüthigung des eigen
mächtigen Heshuſius nicht ungern ſahen (”).
- Der einzige Mann, der hier entſcheidend wirken
konnte, war Doctor Wigandus. Aus Jena vertrieben,

hatte ihm die Empfehlung des Heshuſius in Preußen
eine günſtige Aufnahme, ſchon im Jahr 1573 einen

academiſchen Lehrſtuhl, und im Jahr 1575 das pome
ſaniſche Bisthum erworben (“). Allein ſtatt bey die
ſem Gezänke entſcheidend zu handeln, mehrte er ſolches
durch ſein leidendes Betragen. Die Prediger gingen
nun ſo weit, denen, welche entgegengeſetzter Meinung
waren,
-

(39) Hartknoch l. c. p. 363–366.
(40) Ebend. p. 459.

-

348

-

Eilftes Buch,

waren, die Sacramente zu verweigern, und daher wurº
de, um der Erbitterung ein Ende zu machen, auf den
13ten Januar 1577 eine Synode zu Königsberg ange
ordnet, auf welcher zehn Prediger aus dem ſamländi

ſchen und eben ſo viele aus dem pomeſaniſchen Bistum
die Sache unter dem Vorſitz des Wigandus, mit Hüft
fürſtlicher Deputirten, entſcheiden ſollten. Der Haß

der Geiſtlichen, das Ungeſtüm des an ſeinem Ehren
puncte, ſeiner Rechtgläubigkeit, angegriffenen Heshuſius,
der ihm zugemuthete Widerruf, das Verlangen, daß

er die verdächtigen Stellen verbeſſern ſollte, mußte noch
die bey der ganzen Sache herrſchende Bitterkeit erhöhen.

Heshuſius ſollte einmal geſtürzt werden, und da er ſich
nach dem Willen ſeiner Gegner, weder demüthigen wol
te noch konnte, ſo begab er ſich lieber ſeines Amtes, ver

ließ Königsberg, und wurde in der Folge Profeſſor in
Helmſtädt (“). Wigandus bekam jetzt die Adminiſtra
tion des ſamländiſchen Bisthums, und vermehrte den Un
willen, welchen er ſich bereits durch ſein Betragen ge
gen den Heshuſius zugezogen hatte, noch durch die Ver

folgung und Abſetzung derjenigen Geiſtlichen, welche ſei
nen Gegner nicht verdammen wollten (*). Dies Be

tragen der Biſchöfe mußte ſie dem Lande immer gehäſſ
ger machen, und daher kam auf dem Landtage 1577
in Vorſchlag, zur Verminderung der fürſtlichen Schul

denlaſt die äußerſt koſtbaren Biſchöfe abzuſchaffen; allein
dieſer Meinung des Fürſten und des Adels waren jeßt
die Städte entgegen (”), die ſich nun wahrſcheinlich
-

(1) Hartknoch l. c. p. 466-477.
(42) Ebend. p. 479.

(43) Acta Boruſſ. T. II. p. 823.
-
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»urch Verbindung mit der Geiſtlichkeit eine Majorität
auf dem Landtage zu erringen ſtrebten.

Dieſe Zänkereyen, die Anmaßungen der Stände,
die drückenden Schulden, mußten, ſo wie die hintertrie

5enen Bemühungen der Aerzte, die traurige Lage des
Herzogs vermehren.

Ein Curator war nothwendig;

die Regimentsräthe glaubten, daß ſie, welche Vor

münder des Herzogs geweſen wären, auch das Recht
zur Curatel hätten. Die Herzogin glaubte, daß ihr

während der Krankheit ihres Gemahls die Regierung zu
ſtände; und pohlniſche Commiſſarien äußerten, daß
ſie im Namen des Oberlehnsherrn die Regierung über

nehmen würden. Bloß der Tod des Königs Sigmund
TAuguſt, und der mit mancherley Uneinigkeit begleitete
Regierungsantritt des Königs Stephan Batori, verhin

derten die Ausführung dieſer Erklärung. Kaiſer Maxi
milian, zugleich mit Stephan zum Könige von Pohlen
erwählt, hätte, ſobald er aus Deutſchland Beyſtand

erhalten hätte, letzteren verdrängen können, und Ste
phan mußte daher durch Nachgiebigkeit in der preußi
ſchen Sache ſich die Geneigtheit wichtiger Reichsfürſten
zu erhalten ſuchen. Oſtpreußen wünſchte um ſo mehr
pohlniſchen Einfluß zu vermeiden, da Weſtpreußens ver

/

letzte Privilegien ein zurückſchreckendes Beyſpiel abgaben.
Die Herzogin ſchien ſich keine beträchtliche Partey ma- . .

chen zu können, und die Regierung der Regimentsräthe
wurde von den Städten, die lieber jedem andern Herrn,
als ihren adlichen Mitſtänden gehorchen wollten, äußerſt
gehaßt. Unter ſolchen Umſtänden konnte es dem George
von Wambach, den Marggraf George Friedrich in

Preußen zurückgelaſſen hatte, gar nicht fehlen, ſeinem
Herrn,

35 o.
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Herrn, der als nächſter Mitbelehnter ein unſtreitiges
Recht auf die Curatel hatte, einen mächtigen Anhang in
Preußen zu verſchaffen; die Städte traten gleich auf
ſeine Seite, ein Theil des Adels kam hinzu, die Abge
ſandten verſchiedener deutſchen Fürſten verwandten ſich
für den Marggrafen, der kein Geld ſparte, und ſich
ſelbſt gegen den König zu einer Zahlung von zweyhundert

tauſend Gulden verpflichtete (“), wodurch endlich Kö
nig Stephan dazu beſtimmt wurde, ſchon im J. 1577

dem Marggrafen die geſuchte Curatel zu ertheilen (“).
Er erneuerte auch für ihn und das Churhaus Branden
burg die Mitbelehnung auf Preußen (**).
Vergeblich ſträubte ſich der höhere Adel; von einer

pohlniſchen Commiſſion unterſtützt, kam George Frie
drich nach Preußen; er wurde von den Städten ohne
Widerrede gehuldigt. Die vorzügliche Gewogenheit,
welche er nun den Königsbergſchen Bürgermeiſtern er
wies, ſeine Herablaſſung gegen die Bürger, mit deren

Töchtern er ſelbſt auf den ihm zu Ehren angeſtellten tuſt,
barkeiten tanzte, mußte dem Adel die gerechte Beſorg
niß einflößen, daß längere Weigerung ihrem Stande
nachtheilig werden möchte, und ſo ward George Frie
drich, der nun ganz Preußen durchreiſte, überall gehul
digt (*). Ein pohlniſches Diplom vom 3ten März
1578 beſtätigte den Marggrafen Georg Friedrich in der
angetretenen Curatel, die er nur alsdenn niederlegen

ſollte, wenn Albrecht Friedrich ſeine Geſundheit völlig
VIks

(44) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 399.
(45) Acta Boruſſ. T. II. p. 834–4o.

(46) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 384–389.

(47) Aeta Boruſſ. T. LI. p. 843–854.
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wieder erreichen, oder Kinder männlichen Geſchlechts er
seugen würde, denen, nach zurückgelegter Minderjährig
keit, Preußens Beſitz eingeräumt werden ſollte. Im
entgegengeſetzten Fall wurde dem Marggrafen Georg
Friedrich und ſeinen männlichen Erben, und nach deren
Abgange dem Churhauſe Brandenburg die Erbfolge in
Preußen geſichert (*). Gegen das letztere proteſtirten

einige Abgeordnete der pohlniſchen Ritterſchaft, und vers
langten, daß man das Churhaus von der Erbfolge aus,
ſchließen ſollte, weil ſolches nicht in dem erſten mit Marg

graf Albrecht geſchloſſenen Lehnsvertrage enthalten ſey,
und König Sigismund Auguſt dem Churhauſe die Mit

belehnung ohne Einwilligung des pohlniſchen Adels zuge
ſtanden habe (*).
Es fruchtete indeſ dieſer Widerſpruch ſo wenig,

daß, als König Sigismund der dritte auf dem Reichs
tage zu Warſchau am 13ten April 1589 den Marggra

fen Georg Friedrich in der Curatel beſtätigte, die Erb

folge des Churhauſes Brandenburg in Preußen zugleich
mit beſtätigt wurde (”).

-

Auf dieſe Weiſe waren die Rechte des Churhauſes

auf Preußen geſichert, und der Marggraf Georg Frie
drich im Beſitz der ihm von Pohlen ertheilten Curatel.
Sein erſtes Beſtreben war, den Unwillen der Stände

zu mäßigen, denen er alle ihre Privilegien beſtätigte;
auch ſuchte er der Herzogin ihr Leibgedinge zu ſichern,

und das gehäſſige Licht zu mildern, welches ſeine Gegner
über dieſe angetretene Curatel zu verbreiten ſtrebten (*).
Den
(48) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 389-392.
(49) ibid. p. 393. 394.
(50) ibid. p. 403 –407.

(51) Acta Boruſſ. T. lII. P. II8-137.
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Dennoch blieb ihm die Herzogin abgeneigt, und diejeniº
gen von Adel, welche es fühlten, daß jetzt ihr widerſpen

ſtiges Betragen und ihre Eigenmacht aufhören müßte,
verſteckten ihren Widerwillen unter ihre Anhänglichkeit
für den kranken Herzog und das Teſtament Albrecht des
ältern. Hingegen einige andere Mitglieder des Adels,
an deren Spitze Jacob Truchſeß und Achatins von Doh

na ſtanden, bildeten, um ſich bey dieſer Gelegenheit
ſelbſt mit emporzuheben, eine Partey für den neuen Her
zog (*), der, um von allen Seiten den Frieden herzu
ſtellen, mit Hülfe der Theologen, welche ſich zur Abfaſ
ſung der formula concordiae zu Herzberg verſammlet

hatten, auch in Preußen wieder die Eintracht der Got.
tesgelehrten zu befördern ſtrebte. Schon war den preu
ßiſchen Biſchöfen im Jahr 1576 von dieſen Theologen
ihre Arbeit in der Handſchrift überſandt und ihr Gutach
ten darüber eingeholt worden, wodurch ſie ſolche völlig
billigten (*). Sie wurde daher auch von dem größten
Theile der preußiſchen Geiſtlichkeit im Jahr 1579 unter
ſchrieben; allein die Mitglieder der Academie, welche
ſich hiedurch in Verdacht des Calviniſmus ſetzten, ver
weigerten ihre Unterſchrift zu dieſem neuen ſymboliſchen
Buche, welches auch nie von den Ständen angenom
men wurde.

-

Die Theologen, welche es abgefaßt hatten, gaben
auch im Jahr 1579 ihr Gutachten über die Streitigkeit
der beiden preußiſchen Biſchöfe. Ihrem Rache zufolge
ſollte Wigandus und die Urheber des Streites entſetzt,
dagegen die unſchuldig vertriebenen Anhänger des Hes
huſius
(52) Acta Boruſſ. T. II. p. 80. 84r.
(53)

Hartknochs Kirchengeſchichte,

P.477 - 479.

-
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huſius wieder eingeſetzt, und die Regemachung des Strei
tes von den Canzeln unterſagt werden.

Wigandus und

ſieben Prediger proteſtirten ſogleich gegen dies Gutach
ten, und der Herzog, der nicht durch Abſetzung dieſer
Leute dem Parteygeiſte neue Nahrung ſchaffen wollte,
ließ ſie, mit Ausnahme des einzigen Mag. Schlüſſel
burg, der ſeinen Eifer zu weit getrieben hatte, im Be

ſitz ihrer Aemter; aber einige der vertriebenen Geiſtlichen
wurden wieder eingeſetzt, und beide Partehen mußten

ſich im Jahr 1581 in Gegenwart des Herzogs Verſöh
nung und künftige Eintracht geloben (*).

Nicht ſo glücklich war der Marggraf, da er mit
Weſtpreußen Einheit des Rechts zu befördern ſuchte.
Verſchiedentlich ſandte er Abgeordnete an die weſtpreu

ßiſchen Stände, um ſich mit ihnen über die Verbeſſe
rung des culmiſchen Rechts und ein gemeinſchaftliches
Landrecht zu vergleichen; die Sache blieb ohne Erfolg,

und wurde nur die Quelle neuer unerörterter Streit
fragen (*).

Georg Friedrich that indeß ſo viel er vermochte,
ſuchte die Schifffahrt auf dem Pregel zu befördern, ließ
Wirthshäuſer an den Landſtraßen anlegen, und gab dazu
einiges. Ackerfeld in den ausgehauenen Waldungen. Den
Anbauern von wüſten Gegenden wurde das Grundeigen
thum des Ackers geſchenkt, und ſie erhielten noch über
dem eine dreyjährige Befreyung von Abgaben. Viele

Niederländer, durch Albas Grauſamkeit vertrieben,
bes

(sº)

Hartknoch l. c. p.

480–489.

(55) Lengnichl. c. T. III. p. 356.36r. 365. 405.42r.
Acta Boruſſ. T. II. p. 855.856.
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benutzten dieſe Anerbietung, und ließen ſich vorzüglich in
der Gegend von Marienwerder nieder (*). Da ſchlüpf
te denn auch wieder mancher Irrlehrer mit unter, Sa

cramentirer, Philippiſten, Arianer und Wiedertäufer,

die aber durch Wachſamkeit der Geiſtlichen theils ſchüch
tern gemacht, theils wieder vertrieben wurden (*).
Dies Betragen hätte dem Herzoge die Anhänglichkeit ſei,
ner Unterthanen verſchaffen ſollen; aber die unruhigen

Stände ſahen die Stelle des Heshuſius erledigt, und

ahneten, daß, auf den Sterbefall des Wigandus, auch
das pomeſaniſche Bisthum nicht wieder beſeßt werden
dürfte. Das Gutachten der ſächſiſchen Theologen, wel,
ches auf die Abſetzung des Wigandus ſtimmte, enthielt
zugleich den Rath, an die Stelle der Biſchöfe Super
intendenten und Conſiſtorien anzuordnen, und hiedurch

dem Mißbrauche der biſchöflichen Gewalt in Zukunft
vorzubeugen.

Aber die Stände waren nicht geneigt,

ſich zwey ſo mächtige Stützen, als die Biſchöfe waren,
entziehen zu laſſen, um ſo mehr, da die Verſorgung eini

ger anſpachſchen Günſtlinge des Herzogs, von ihnen als
Kränkung der Indigenatsrechte betrachtet, ihren Unwil
len gereizt hatte, und einige Profeſſorſtellen, die ben

der Academie zu Königsberg unbeſetzt geblieben waren,
und die Nichterrichtung dreyer Provinzialſchulen, ihnen
Stoff zur Klage gaben. Zu letztern hatte, ſich Albrecht

Friedrich im Jahr 1575, da ihm die Stände vierhun
derttauſend Mark bewilligten, verpflichtet; allein dieſe
damals bewilligte Summe war noch nicht völlig erlegt
worden, und bloß der Mangel an tüchtigen Männern
hatte
-

(56) Pauli preußiſche Staatsgeſchichte, T. III. P. 48I.
(57) Hartknoch l. c. p. 489-491.497.498.
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hatte die Erledigung einiger academiſchen Lehrſtühle zur
Folge. Alles dieſes wurde von den Ständen, mit de
nen ſich die Herzogin Marie Eleonore verband, nicht in
Erwägung gezogen, und ihre im April des Jahrs 1582
auf dem Landtage übergebene Beſchwerden ſchildern hin
reichend das Gehäſſige ihrer Denkungsart. Sie waren
wichtig genug, wenn ſie nur eben ſo beſtimmt und ge
gründet geweſen wären; denn es wurde in dieſen Be
ſchwerden nichts geringers vom Herzoge gefordert, als
daß die Einkünfte des Bisthums Samland nicht zur
Kammer gezogen, ſondern dies Stift wieder mit einem

Biſchofe verſehen werden möchte, weil man 1566 die
Biſchöfe beyzubehalten beſchloſſen habe. Die hohe
Schule, welche der Marggraf nach Wehlau verlegen

wollte, ſollte zu Königsberg wieder eingerichtet, und
nach einem Verſprechen von 1575 ſollten im Lande drey
Fürſtenſchulen errichtet werden. Das culmiſche Recht

ſollte endlich berichtigt und der Preſſe überlaſſen werden;
die Klagen der Unterthanen ſollte man hören; die Re

gierung, und ſonderlich die Stellen der Regimentsräthe
und der Geſandten am pohlniſchen Hofe, mit lauter Ein
zöglingen beſetzen; den Adel gelinder behandeln, das
Hofgericht recht beſtellen, die übermäßigen Ausgaben
des Hofes einziehen, das Zeughaus erhalten, den Holz
kauffrey erlauben, freye Leute nicht zur Dienſtbarkeit
zwingen, keine neue Schaßung auflegen, die Münz
irrungen berichtigen, auch die Schifffahrt jedermann
frey geſtatten. Man verlangte auch, daß der Landes

herr die Abſchaffung der in Litthauen und an der Weich
ſelneuangelegten Zölle zu Stande bringen, den Einhei

miſchen den Vorkauf der Fiſche verſchaffen, den nöthi
Z 2

gen
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gen Bau des Hafens beſorgen, und bey dem Könige vºn
Dännemark die Abſchaffung des Sundzolls bewirken

möchte (*). Bey dieſen vielen Beſchwerden überſeh
man bloß, daß einige bereits abgeſchafft waren, andere

hingegen, ohne den größten Nachtheil des fürſtlichen
Anſehens, nicht abgeſchafft werden konnten, und end
lich die Abſchaffung von vielen Beſchwerden gar nicht
vom Herzoge, ſondern von auswärtigen Monarchen ab

hing. Von einer andern Seite hatte aber auch der Het
zog gegründeten Anlaß zur Beſchuldigung gegeben; er
hatte freylich das Recht, den Anmaßungen der Stände
entgegenzuwirken, aber in dieſem Kampfe wurde auch
manches vom Herzoge verletzt, was Recht und Geſetz

unverletzlich gemacht hatten. Mancher Eingriff geſchah
in die Privilegien des Adels, und einzelne Perſonen wurº
den ſogar, wie die Beſchwerden des Landtages lauten,
mit Gewalt von Haus und Hof getrieben. Vielleicht
kommen dergleichen Handlungen bloß auf Rechnung der

fremden Räthe; da dieſe aber vom Herzoge ſo ſehr ver
treten wurden, daß er ſelbſt während des unruhigen

Landtages ſein Recht, ſich dieſer ausländiſchen Räthe be
dienen zu können, darzuthun ſuchte, ſo fällt auch von
dem, was ſie begingen, ein Vorwurf auf den Fürſten
zurück, dem es übrigens ſehr zu verzeihen war, wenn er,
um die Schuldenlaſt der fürſtlichen Rentkammer zu til,
gen, und das landesherrliche Einkommen zu mehren,
anſehnliche Geldbewilligungen zu erhalten ſuchte. Er
würde wahrſcheinlich hiezu gelindere Wege erwählt ha
ben, wenn er ſich nicht auf den Beyſtand des Königs

von Pohlen verlaſſen hätte, der ihm gleich beym Antritt
-

(58) Landtagsaeten von 1582.
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der Gubernation die Verſicherung gab, ſich der unruhi

gen Stände nicht anzunehmen. Um dieſe Geneigtheit
des Königs zu erhalten, machte ihm der Herzog zum

Kriege mit Rußland beträchtliche Geldvorſchüſſe, ſtellte
ihm auch, ohne eine andere Verpflichtung als ſeinen gu

ten Willen, fünfhundert Mann zum Kriege gegen Ruß
land (”).

Ueberzeugt, daß nun keine pohlniſche Com

miſſion, wie zu den Zeiten Albrecht des ältern, die Wi

derſpenſtigen unterſtützen würde, betrachtete er ſelbſt ge
gründete Beſchwerden nicht mit gehöriger Aufmerkſam

feit, daher ſtieg der Unwille, und Johann Albrecht von
Eulenburg, Friedrich von Aulack und Chriſtoph von der

Deele appellirten im Namen ihrer Aemter, Raſtenburg,
Bartenſtein und Tapiau, an den König von Pohlen,
der ſich aber ihrer in nichts weiter annahm, als daß er

dem Herzoge gelindere Behandlung des Adels anrieth.
Dies blieb ohne Wirkung, und deshalb wandten ſich die
drey Häupter der Mißvergnügten aufs neue an den Kö
nig, bewieſen, daß ſie dieſen Schritt nicht eigenmächtig,
ſondern als Bevollmächtigte ihrer Aemter gethan hätten,
und Aulack verſuchte ſelbſt die pohlniſchen Senatoren
durch eine Schrift zu reizen, worin er zu beweiſen ſtrebs
te, Georg Friedrich habe das preußiſche Lehn verwirkt,
und zugleich auf die Mittel hinwies, wie ihm dies ge
nommen werden könnte. Georg Friedrich bekam hievon
Nachricht, und alle Verwendungen der Pohlen reichten

jetzt nur dahin, dem von Eulenburg die Rückkehr in ſein
Vaterland zu verſchaffen, die andern beiden aber ſtarº
ben, ohne dieſe Erlaubniß erhalten zu können. Der
altſtädtſche Magiſtrat zerfiel um die nemliche Zeit mit
Z 3
(59) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 298. 299.

den
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dem Herzoge, indem er einen fürſtlichen Hofbedienten
in Verhaft nahm, und weil er ſich durch ſeine Privile
gien zur Beſtrafung deſſelben berechtigt hielt, die Aus

lieferung verweigerte. Der Herzog nahm nun den alt
ſtädtſchen Bürgermeiſter in Verhaft, zog die Stadtgü
ter ein, und es entſtand ein weitläuftiger Proceß, der
aber ſein Ende erreichte, als die Stadt den Gefangenen
und der Herzog die Güter auslieferte.

Da ſich der König von Pohlen der Mißvergnüg
ten gänzlich entſchlagen hatte, ſo ward der Muth der
Stände hiedurch vermindert, und daher erhielt der Hers
zog vom 4ten May 1586 die anſehnliche Bewilligung,
daß von jeder Hube zehn Groſchen, und von jeden hun
dert Mark Vermögen ebenfalls zehn Groſchen, folglich

eine Vermögensſteuer von einem halben pro Cent, auch
eine zweyjährige Trankſteuer entrichtet werden ſollte (*).
Um Pohlen erwarb ſich der Herzog ein neues Verdienſt,

indem er zugleich ſeinen eigenen Wortheil beförderte. Es
waren nemlich in Curland wegen des Stifts Pilten ſeit
dem Jahre 1583 zwiſchen Dännemark und Pohlen Jr

rungen entſtanden, worüber ſchon Thätlichkeiten aus
brachen.

Der Herzog, der einem Kriege vorzubeugen

wünſchte, vermittelte deshalb im Jahr 1584 einen Ver
gleich, wodurch ſich Dännemark ſeiner Anſprüche auf

Pilten gegen 30,ooo Thaler begab, welche der Herzog
vorſchoß, und Pilten dafür zum Unterpfande erhielt (*),

welches in der Folge zum Wittwenſitz ſeiner Gemahlin
beſtimmt wurde, die es an einen Eingebohrmen des tan

des, von Maydel, verkaufte. Der Herzog, der nun
-

-

(60) Landtagsacten von 1586.

(61) Lengnich I. c. T. III. p. 442.

-
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ür den Augenblick alles beruhigt hatte, in Preußen aber

wenig Freunde hatte, ſondern einigen Nachrichten zufolge
elbſt Meuchelmord fürchtete, verließ nun das Land im

Jahr 1586, und kehrte nie wieder dahin zurück. Am
ten October des folgenden Jahres ſtarb endlich Wigan

us (*); der Herzog konnte nun jenen Entwurf aus

ühren, den das Gutachten der zu Herzberg verſammle
en Theologen enthielt, an die Stelle der Biſchöfe Con
ſtorien anzuordnen; dieſe wurden zu Königsberg und

Saalfeld errichtet, erhielten theils weltliche, theils geiſt
che Beyſißer, und wenn auch gleich hiedurch die Macht
er Geiſtlichen, die keine Synode mehr hielten, und

einen Einfluß auf die Stände mehr hatten, gebrochen

2urde, ſo ward doch hiedurch nicht jedes Uebel beendigt,
enn die Zänkereyen der Theologen und die Verfolgung
er Reformirten währte fort. Unter den Geiſtlichen
elbſt riß Sittenloſigkeit ein, und vielfältige Unordnun
en waren die Folge unterlaſſener Kirchenviſitationen.

Doch ſchilderten auch vielleicht Geiſtliche, denen es ver
roß, den weltlichen Mitgliedern des Conſiſtoriums un
ergeordnet zu ſeyn, die Sache um vieles nachtheiliger;

um wenigſten war die Verwendung der bisherigen bis
chöflichen Einkünfte dem Lande vortheilhaft, indem da
von die Einkünfte der Academie vermehrt, und die noch

eßt beſtehenden Provinzialſchulen zu Saalfeld, yk und
Tilſit angelegt wurden (**).
Der Tod des pohlniſchen Königs Stephan hatte
-

un die Wahl des ſchwediſchen Prinzen Sigismund zur

Folge; Georg Friedrich und das Churhaus ſuchten bey
Z4
(62) Gelehrtes Preußen, T.I. p. 329.
(63) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 502–510.
-

dieſer

36o

Eiftes Buch,

dieſer Gelegenheit die Erneuerung des Lehns, die ihnen
auch im Jahr 1589 ertheilt wurde (**). Feſter wurde
noch das Recht des Churhauſes auf Preußen, und ſelbſt

auf die Erbſchaft der cleviſchen Staaten, als die Herzo
gin Marie Eleonore im Jahre 1591 nebſt zwey ihrer

Prinzeſſinnen eine Reiſe nach ihrem Vaterlande that(*),
und während ihres Aufenthalts in Berlin die Verlobung
ihrer älteſten Tochter mit Johann Sigismund, dem äl
teſten Enkel des Churfürſten, vollzogen wurde (**). Der
neue König von Pohlen kam auf einer Reiſe von Reval
nach Preußen, wurde zu Königsberg feyerlich empfan

gen, äußerte ſeine Zufriedenheit, und erhielt auch im
Jahr 1591 ein Geſchenk von 10,ooo Ducaken, zu deſ

ſen Aufbringung ſich die Stände einer beſondern Abgabe
unterwarfen (*). Für die Geiſtlichkeit äußerte der Herº
zog ſeine Aufmerkſamkeit durch die Anſetzung mehrerer
Pfarrer in Preußen (*); und erhielt nebſt dem ganzen
Adel vom Könige von Pohlen einen Beweis der Geneigt,

heit, indem er ihm im Jahr 1592 völlige Zollfreyheit
für alle Waaren zugeſtand, welche ſie nicht zum Handel,
ſondern zu eignen Bedürfniſſen aus Pohlen nach Preu

ßen führen würden (*); und da wahrſcheinlich noch
manche den Herzog durch Anſprüche beunruhigten, wel
che ſich auf Schenkungen Albrechts des ältern gründe

ten, ſo wurde vom Könige von Pohlen im Jahr 1593
die Vernichtung der Schenkungen erneuert, welche Al
brecht
(64) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 400.403–407.
(65) Erl. Preußen, T. III. p. 224.
(66) Pauli l. c. p. 273. 274.
(67) Erl. Preußen, T. III. p. 22r. 222.224.
(68) Pauli l. c. Th. 3. p. 484.

(69) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 407.
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brecht der ältere ſeit ſeinem Zuge gegen den Herzog Erich
bis auf das Jahr 1566 gemacht hatte (”).
Johann Sigismund kam jetzt nach Preußen, voll
zog ſeine Vermählung (”), erhielt aber keinen Antheil
an der Landesregierung, doch ſollte er eine Art von Auf
ſicht führen, die um ſo nothwendiger war, da die Ein
führung eines Wettgerichts und einer Kleiderordnung
zwiſchen dem Magiſtrat und der Bürgerſchaft zu Königs
berg im Jahr 1598 heftigen Streit und Erbitterung er
-

zeugt hatte (”), aber ſchon früher, im Jahr 1595,
machte ſie ein Krieg nothwendig, der auch Preußens

Gränze zu bedrohen ſchien.

Sigismund, König von

Pohlen, beſaß zugleich die Schwediſche Krone; ſein Ei

fer für die römiſche Kirche, der ſich durch Anhänglich
keit an die Jeſuiten und Verfolgung der Proteſtanten

auf eine ſehr gehäſſige Art äußerte, entwand ihm die
Herzen der eifrig proteſtantiſchen Schweden, und es
entſprang ein Krieg, wobey Sigismund und ſeine Erben

völlig von der ſchwediſchen Krone ausgeſchloſſen wur
den (7*), und Preußens Küſte und Handel manches von
den Schweden zu befürchten hatten.

Unbedeutend blieb

indeß jetzt dieſe Gefahr, und größer war ein anderes
Uebel, eine anſteckende Seuche, die ſchon im Herbſte

des Jahres 16o viele Menſchen tödtete (**). Schreck
- licher wüthete dieſe Peſt vom Frühlinge des folgenden

Jahres bis in das Ende des Novembers. Da Kranke
und Todte bereits auf der Straße lagen, wurde zu Kö
-

nigs

Z5

(7o) Cod. Dipl. Pol, T. IV. p. 41o. 4rr.
(71) Erl. Preußen, T. III. p. 229. 23o.
(72) ibid. p. 234-24o-

(73) Wagners Geſchichte von Pohlen, p. 517–523.
(74) Erl. Preußen, T. III. P. 242.

-
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nigsberg ein Peſthaus errichtet, in mancher Woche über
65o Perſonen beerdigt, und das ganze Land fühlte das
memliche Unglück (”). Auf dem pohlniſchen Reichstage
von 16o1 wurden Vorſchläge zur Deckung der preußi

ſchen Küſte gemacht; doch waren die Preußen zur Aus
rüſtung einer Flotte gegen die Schweden gar nicht ge
neigt, und pohlniſche Commiſſarien ſollten die ſtrittigen
Gränzen zwiſchen dem herzoglichen Preußen und dem

Bisthum Ermland beſtimmen (“).
Durch die Geſandten verſchiedener Fürſten unter

ſtützt, ſuchten die Abgeordneten des Churhauſes Bran
denburg auf den Todesfall Georg Friedrichs die Curatel
des blöden Herzogs zu erhalten. Die Pohlen aber verlang

ten größere Religionsfreyheit der Catholiken, Erweiterung
der Appellationen, und Theilnahme des herzoglichen Preu
ßens an den pohlniſchen Abgaben. Die Churbrandenbur
giſchen Geſandten hatten zu ſolchen Bewilligungen keine

Vollmacht, erboten ſich aber, ein für allemal 2ooooo
Gulden zu erlegen; dieſes ſchlugen die Pohlen aus, und

ſo blieb die Sache unentſchieden (”).

Sie hatte den

nemlichen Gang auf dem Reichstage von 16o3, wo

bloß die pohlniſche Erklärung erfolgte, daß ſie bis zum
künftigen Reichstage ausgeſetzt bleiben, dem Churhauſe
Brandenburg ſeine Rechte vorbehalten, und auf den
Sterbefall des Herzogs Georg Friedrich Preußens Re

gierung durch die Regimentsräthe, wie im Anfange der
Blödigkeit Albrecht Friedrichs, geführt werden ſollte(*);

und ſo lag die Sache noch unentſchieden, als der Tod
Georg

(75) Erl. Preußen, T. III: p. 39r. 392.
(76) Lengnichl. c. T. IV. P. 323.325..
(77) Ebendaſ. p. 326.327.

(78) Ebendaſ P. 342.343
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Georg Friedrichs am 26ſten April 1603 erfolgte (*).

Die Liebe der Preußen nahm er freylich nicht mit in die

Gruft, um ſeine Nachfolger aber hatte er ſich unſtreitig
durch Beſtimmung der landesherrlichen Rechte und Ein
ſchränkung der Stände verdient gemacht. Den Wiſſen
ſchaften huldigte er durch Anlegung der Provinzialſchulen

und Unterſtützung der Academie, verdankte ihnen aber
nicht Aufklärung genug, um ſich über die Vorurtheile
ſeines Zeitalters wegzuſetzen, und erkaufte ſich deshal,
die Weiſſagungen des Aſtrologen und Calendermachers

Leonhard Thurneiſer, auf die er keinen geringen Werth
ſetzte (”).
Durch den Tod Georg Friedrichs erloſch auch die Fränkiſche Linie des Hauſes Brandenburg, und die Poh
len, welche bey der Belehnung Albrechts des ältern und
der Fränkiſchen Marggrafen von Brandenburg ſich den
möglichen Rückfall Preußens an Pohlen gewiß nicht ſo
ſchnell gedacht hatten, ſahen jetzt dieſen vortheilhaften
*

Zeitpunct durch die Mitbelehnung des Hauſes Branden

burg in vielleicht unerreichbare Ferne verſchoben. Mit
Recht konnte man den Mitbelehnten die Nachfolge nicht
ſtreitig machen, und Churfürſt Joachim Friedrich ver
mehrte ſein Recht auf die Vormundſchaft des blöden

Herzogs, indem er, deſſen Sohn ſchon die ältere Toch
ter Albrecht Friedrichs geheirathet hatte, ſich mit der

vierten Tochter deſſelben vermählte. Allein der Unwille
der Pohlen vertrat die Stelle der Rechtsgründe, und ſie
ſtrebten wenigſtens, für die Entbehrung des großen

Vortheils das Herzogthum Preußen in eine pohlniſche
Woys

(79) Pauli l. c. T. IV. p.503.

(80) Grellmanns hiſtoriſche Kleinigkeiten, p. 40.4r.
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Woywodſchaft umſchaffen zu können, ſo viel kleine Wor
theile als möglich vom Churhauſe Brandenburg zu errin
gen. Joachim Friedrich ſcheuete einen Krieg, hofft
mit wenigerm Gelde, als zur Führung deſſelben not
wendig war, bey den Mitgliedern des pohlniſchen Reichs
tages weit mehreres erkaufen zu können, und erhielt von
ſeinen Ständen eine Abgabe von 3ooooo Thalern be

willigt (*). Die Polen befanden ſich in einem Zu
ſtande, der auch den Wunſch erzeugen mußte, ſich, die

ſchon in der Moldau und Wallachey, in Rußland und
tiefland Krieg führen mußten (*), keinen neuen Feind
aufzubürden. Deshalb erklärten ſich einzeln die pohlni

ſchen Stände, vorzüglich aber die des weſtlichen Preu
ßens, ſo vortheilhaft für das Haus Brandenburg, daß
der Churfürſt, wenn gleich der Reichstag zerriſſen ward,
dennoch vom Könige die Curatel Albrecht Friedrichs und

die damit verknüpfte Verweſung Preußens erhielt, die
Belehnung aber blieb noch ausgeſetzt, obgleich der Chur
fürſt, um dieſe Sache zu beſchleunigen, und ſelbſt einige
Forderungen zu bewilligen, bevollmächtigte Geſandten
auf dieſen Reichstag geſchickt, und dieſe ſich auch vor
läufig aller Zinſen des auf Pilten geliehenen Capitals im
Namen des Churfürſten begeben hatten (*). Wahr

ſcheinlich wurden noch mehrere Bedingungen, hierunter
auch gewiß größere Religionsfreyheit der Catholiken, den

Pohlen eingeſtanden, denn das pohlniſche Diplom vom
11ten März 1605 gedenkt dieſer Puncte, welche ſoge

halten werden ſollten, als ob ſie hier ausdrücklicher
wähnt
(8r) Deutſche Monatsſchrift, October 1794. p. 169.
(82) Wagner l. c. p. 523–545.

(83) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 41r-413.415-416.
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wähnt wären; eine Erwähnung, welche vielleicht die
fürſtlichen Abgeordneten deshalb verbeten hatten, um

nicht die den Catholiken ſo äußerſt abgeneigten Preußen

aufzubringen. Auffallend iſt überhaupt die Sprache
dieſer Urkunde; der König übergiebt darin dem Chur
fürſten die Curatel, nicht wegen ſeines Rechts, ſondern
aus Geneigtheit und auf Bitte verſchiedener Geſandt

ſchaften, und gewähret ihm den Genuß der eigentlich
dem Oberlehnsherrn zuſtändigen Einkünfte des Herzog
thums (*).
Die wichtigſten Gegner des Churfürſten bey dieſer
Sache waren der preußiſche Adel, der in dieſem Zeit
puncte Erweiterung ſeiner Rechte und Freyheiten zu ers

halten hoffte, deshalb noch im Jahr 1606 den Haupt
mann zu Schacken, Otto von der Gröben, nach Wars
ſchau geſandt, und zu den Koſten dieſer Geſandtſchaft
die Landkaſten zu Oſterode und Bartenſtein, worin die

landesherrlichen Einkünfte geſammlet wurden, geöffnet
hatte. Dieſe Denkungsart des Adels war auch ſchon

Urſache mancher Mißhelligkeiten auf dem Landtage, den
Joachim Friedrich gegen Ende des Jahres 1605 in Preu

ßen ausſchrieb. Er war am 5ten October dieſes Jahres
nach Preußen gekommen, welches er ganz unerwartet
am 3oſten October wieder verließ, weil ihm die Regie

mentsräthe die Hoffnung eingeflößt hatten, den Landtag
in ſeiner Abweſenheit weit vortheilhafter zu lenken, wo
von aber das Betragen des Adels und die nach Wars

ſchau abgefertigte Geſandtſchaft des Otto von der Grö
ben das Gegentheil bewies (*). Sie erreichten aber
nicht
(84) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 413–415.
(85) Erl. Preußen, T. III. p. 395 396.
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nicht ihren Zweck auf dem pohlniſchen Reichstage, viel
mehr gab der König den Beſcheid, daß er die Appellatio
nen nach Pohlen nicht in dem Umfange, wie es der oſt

preußiſche Adel forderte, zugeben, ihm auch, da er nur
Lehnsherr, nicht aber Dominus directus ſen, die Rech
te des ihm unterworfenen pohlniſchen Adels nicht ge

währen könne; und auf ihre Bitte, die Beſchwerden des
preußiſchen Adels durch eine pohlniſche Commiſſion un
terſuchen zu laſſen, erbot er ſich bloß zu einer Vorſpra

che bey dem Churfürſten (*). Dieſe Geſinnungen des
Königes beendigten aber nicht die Lehnsangelegenheit,

weil die Zerreißung des Reichstages erfolgte, und wäh
rend des folgenden Jahres 1607 Pohlen durch innere
Unruhen zerrüttet war (*).

Am 2ten Junius 1608 ſtarb die Herzogin Marie
Eleonore; um Anſtalten zu ihrer Beerdigung zu treffen,

und zugleich für den unglücklichen Albrecht Friedrich zu
ſorgen, ſandte der Churfürſt ſeinen Sohn Johann Si
gismund nach Preußen, ſtarb aber ſelbſt plößlich, ehe
dieſer noch zu Königsberg angelanget war (*). Johann
Sigismund befand ſich daher in einer höchſt mißlichen
Lage; nicht einmal, wie ſein Vater, von Pohlen aus
zum Curator Albrecht Friedrichs beſtellt, ward er von

dem mißvergnügten Adel nicht als künftiger Landesherr,
ſondern mit Widerwillen behandelt; jede Beſchwerde,
verjährt oder nicht, abgethan oder unbeendigt, gerecht
oder ungerecht, wurde zuſammengerafft, um Pohlen

durch die Menge derſelben zu beſtürmen, vielleicht auch
-

(85) Lengnichl. c. T. V. p. 6.
(87) Ebend. p. 8 – 24.
(88) Erl. Preußen, T. III. P. 397.
-
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vom Jahr 1525 bis 1618.

367

zu täuſchen. Der Adel hatte es zu deutlich geſehen, wie
Der mit Pohlen verbundene Adel Weſtpreußens ſich auf

SKoſten der übrigen Stände erhoben, die kleinen Städte
erniedrigt, und ſich beynahe zum uneingeſchränkten
Herrn ſeiner leibeigenen Unterthanen aufgeworfen hatte;
DReiz genug, nach einer gleichen Macht zu ſtreben, aber

auch zugleich ein warnendes Beyſpiel für die Städte des
Herzogthums,- und hinreichender Sporn für ſie, der
Macht eines Standes entgegenzuarbeiten, die Erniedri

gung der Städte zur Folge haben mußte; und ſo begann

denn der Kampf am pohlniſchen Hofe, wobey der Adel
alles gegen den Fürſten aufbot, indeß die Städte ſeine
eifrigſten Wertheidiger wurden, und ſelbſt die großen

Städte Weſtpreußens auf ähnliche Weiſe einſtimmten.
Beide Theile wurden dahin beſchieden, daß eine

pohlniſche Commiſſion jede Beſchwerde abthun, und die

ehemalige Ordnung zurückführen ſolle, und eben dieſe Com
miſſion erhielt zugleich den Auftrag, gemäß dem vom
29ſten April 1609 ausgefertigten Diplom dem Churfür

ſten Johann Sigismund die Curatel Albrecht Friedrichs
zu übertragen (*).
-

Am 16ten May begann der Landtag in Gegenwart

dieſer Commiſſarien, welche am 14ten Jul. dem Chur

fürſten die Vormundſchaft Albrecht Friedrichsfeyerlich
übertrugen, und diejenigen des Adels, welche ſich wäh
rend dieſes Streits bis zu mündlichen und ſchriftlichen
Beleidigungen des Churfürſten vergeſſen hatten, zur

öffentlichen Abbitte zwangen (“). Der Churfürſt be
lohnte dieſe Gefälligkeit durch eine Verſicherungsſchrift,
-

(89) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 416–418.
(90) Erl. Preußen, T. III. P. 398.

welche

368

Eiftes Buch,

welche das von ſeinem Vater ſchon im Jahr 1605 gelei
ſtete Verſprechen, den Catholiken in Preußen freye Re
ligionsübung und eigne Kirchen zu verſchaffen, aufs
neue beſtätigte. Die Verhandlungen und Anordnun

gen dieſer Commiſſion, welche am 13ten Jul. 1609 pu
blicirt wurden (”), erlauben uns einen Rückblick auf
den traurigen Zuſtand Preußens nach dem Tode Georg

Friedrichs. Die Zerrüttung war allgemein, die Rechte
des Königs von Pohlen wurden nicht einmal geſchont,
und ſelbſt Kriegesrüſtungen in Preußen vorgenommen.
Schätzbar ſind übrigens dieſe Verhandlungen für Preu
ßens Staatsrecht. Sie zeigen uns das mühſame Be

ſtreben der Pohlen, die Rechte der römiſchen Kirche zu
erweitern, und den Abſcheu der Preußen gegen dies Vor

haben, der ſo weit ging, daß die Stände ſich ſchon ſeit
einer Reihe von Jahren gegen die Annahme des gregoriº
aniſchen Calenders ſträubten, ſo daß der Vorwurf der
pohlniſchen Commiſſarien, daß ihre Anhänglichkeit für
die unrichtigen Zeitbeſtimmungen des heidniſchen Kaiſers
Julius Cäſar ſie doch nicht ſo weit treiben möchte, die

richtige Zeitbeſtimmung eines Pabſtes zu verwerfen, we
nigſtens nicht ungerecht lautete.
Durch die Erlangung der Curatel war indeß der

Churfürſt noch nicht völlig geſichert, weil das hohe Alter
Albrecht Friedrichs ſeinen nahen Tod wahrſcheinlich
machte, und deshalb ward ſein Hauptaugenmerk auf

dem pohlniſchen Reichstage von 1611 die Betreibung
des Lehnsgeſchäfftes. Er ließ ſich auch zu deſſen Errei
chung verſchiedene neue Bedingungen gefallen.

Den

Catholiken wurde freye Religionsübung, die ungeſtörte
-

-

(91) Cod. Dipl. Pol. T. IV. p. 42o – 435
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Erhaltung ihrer Capellen und Bethäuſer, denen, wel- .
che Patronatsrechte beſäßen, die ungeſtörte Erhaltung,
-

und vermittelſt derſelben ſelbſt die Einführung der catho
liſchen Religion geſichert, und denen, welche die erfor

derliche Geſchicklichkeit hätten, der Zutritt zu Aemtern

und Würden geſtattet. Zu Königsberg ſollte innerhalb
drey Jahren eine maſſive Kirche und Wohnung für die

Geiſtlichkeit erbaut, und jährlich mit tauſend Gulden
Einkünften verſehen werden; wegen einer zweyten catho
liſchen Kirche ſollte man ſich mit pohlniſchen Commiſſa
rien vergleichen. Der Churfürſt ſollte jährlich dreyßig

tauſend pohlniſche Gulden (fünftauſend Thaler) an den
pohlniſchen Schatz entrichten, und ſo oft in der Krone

Pohlen eine Abgabe bewilligt würde, die nemliche Sum
me nochmals zahlen; bey Kriegszeiten vier Schiffe zur
Deckung der preußiſchen Küſte halten; alle Privilegien

der Unterthanen, beſonders das Indigenatsrecht, ſoll
- ten unverletzt bleiben, ohne Bewilligung des Landtages
keine Steuern auferlegt werden; in allen Sachen, wel,

che über fünfhundert Gulden Pohlniſch (drey und acht
zig Thaler, acht gute Groſchen) betrügen, ſollte die Ap
pellation nach Pohlen freyſtehen, und die königlichen Ge
leitsbriefe reſpectirt werden. Dieſe ſollten nur auf ſechs
Monate, und nicht an offenbare Verbrecher, ertheilt
werden, und nur gegen Beleidigung und Gewalt, nicht
aber gegen rechtliches Verfahren ſchützen. Der grego

rianiſche Calender ſollte eingeführt, und bey Abweſenheit
des Churfürſten das Land laut der Regimentsnotel re

gieret werden (*).

Am 16ten November leiſtete nun
der

-

(92) Beylage XXIV. und XXXIX.

Geſch. Pr. 4. Bd.
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der Churfürſt perſönlich dem Könige von Pohlen die
Huldigung wegen Preußen, und erhielt ſolches für ſich,

ſeine drey Brüder und ihre männlichen Erben zur Lehn (*).
Wergeblich ſuchte der päbſtliche Nuntius durch eine Pro
teſtation die Rechte des Pabſtes und der geiſtlichen Gü

ter in Preußen wieder zu erhalten (*); er wurde dar»
über ganz gleichgültig abgefertigt, und der Churfürſt
kehrte jetzt nach Preußen zurück, hielt am 26ſten No
vember ſeinen Einzug in Königsberg, und zwoey Tage
darauf ward, wegen der erhaltenen Lehn, in ganz Preus
ßen ein Dankfeſt gefeyert (*). Am 6ten Januar des

folgenden Jahres wurde eine pohlniſche Commiſſion ab
gefertigt, der Huldigung des Churfürſten beyzuwohnen.
Ihre große Forderung zum Beſten der Catholiken, des

nen ſie bereits ſtehende Kirchen eingeräumt haben woll
ten, veranlaßte einige Zerrungen, bis ihnen endlich die

Stelle, auf welcher noch jetzt die catholiſche Kirche zu
Königsberg ſteht, angewieſen wurde; auch verpflichtete

ſich noch der Churfürſt, den Pohlen die Schifffahrt auf
der Warte in die Oder zu erleichtern. Dem Könige von
Pohlen wurde auf den Fall, wenn die Linie des Chur
hauſes ausſterben ſollte, gehuldiget, allein der fränkiſch
brandenburgiſchen Linie in dieſem Eide gar nicht gedacht.
Auffallend iſt das Betragen der Preußen, daß ſie, wel

che vorher die Catholiken ſo gehaßt hatten, ſich jetzt mit
ihnen zur Verfolgung aller andern Religionsparteyen

verbanden, und das Geſeß auf dem Landtage machten,
daß, wer ſich nicht zur augsburgiſchen Confeſſion oder
römis

(93) cod dipl. Pol. T. v. p. 446–452.
(94) ibid. p. 452 453.

(95) Erl. Preußen, T. III. p. 532.
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römiſchen Kirche bekenne, zu keinem Amte gelangen, und

wenn er bereits eine Würde beſäße, entſetzt werden
- --ſollte (*).
Perſonen,
ſich
dem Chur
einige
Noch weigerten
fürſten zu huldigen; aber die angedrohte Strenge verans
-

laßte allgemeine Nachgiebigkeit; die Huldigung ward vom
ganzen Lande geleiſtet, und am 23. Aug. alten, oder 2ten
Nov. neuen Styls, wurde der gregorianiſche Calender

eingeführt, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß ſolches
nicht auf Befehl des Pabſtes oder ihm zu Ehren geſchehe,
ſondern um dem König von Pohlen und dem Churfürſten
gefällig zu ſeyn. Eine der erſten Sorgen des Chur
fürſten war, zur Beförderung des Handels einen Canal
zur Verbindung der Memel und des Pregels anzule
gen (*); er wurde aber nur zum Theil ausgeführt, ins
dem zwiſchen den Jahren 16.15 bis 1616 nur die gera
dere Leitung der Gilge zwiſchen dem Amtsdorfe Sköpen
im Amte Kukerneeſe und dem Dorfe tappinen in der
Grafſchaft Rautenburg zu Stande kam. Dieſer ganze

Canal, der jetzt den Namen der neuen Gilge führt, iſt
zweytauſend ſiebenhundert Ruthen lang, ſechzig Werk
ſchuh breit, und acht Werkſchuh tief. Die völlige Vol
lendung dieſes Unternehmens erfolgte erſt am Ende des
ſiebzehnten Jahrhunderts, durch den unternehmenden
Geiſt einer eingebohrnen Privatperſon (*).
Angenehm war die Anlegung dieſes Canals dem
lande, deſto unangenehmer aber ein anderer Bau, neme

lich die Anlegung der catholiſchen Kirche zu Königsberg,
die

Aa 2

(96) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 456-467.
(97) Erl. Preußen, T. III. p. 535 536.

-

(98) Annalen d. Königr. Preußen, 3tes Ouart. p. 75. 76.
/
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die am 21ſten December 1616 eingeweiht wurde, nach
dem ſich die preußiſchen Stände, ehe ſie die Anlegung

derſelben bewilligten, noch bey den pohlniſchen Comm
ſarien fruchtlos bemüht hatten, ſich von der Erbauung
der Kirche durch eine Geldſumme zu befreyen (”.

Mehr Aufſehen aber machte noch im Lande der Uehen
tritt des Churfürſten zur reformirten Kirche, und vet

geblich waren die Vorſtellungen des Churfürſten, daß
ſo wenig der Fürſt ein Recht über die Gewiſſen ſeine
Unterthanen habe, die Unterthanen dem Landesherrn
darüber Vorſchriften zu geben berechtigt wären; und

ſeine Vorſtellungen, alles, was Aufruhr erregen könn
te, und deshalb auch das Gezänk von den Canzeln zu
meiden (“), waren unfähig, völlige Eintracht zu be
wirken. Die Preußen, bey denen verjährter Haß de
Calviniſten ſtattfand, und welche ſchon die Geneigte

des Churfürſten für dieſe Religionspartey gemerkt hat
ten, waren ſchon dahin beſtrebt geweſen, durch die pot
niſchen Commiſſarien, welche dem Churfürſten da
Land als Lehn übergaben, die Reformirten von alle
Aemtern im Lande ausſchließen zu laſſen; als aber
wegen Preußen ausgefertigten Urkunden auf dem Reich

tage 1613 in die pohlniſchen Geſetze aufgenommen wº
den, proteſtirten unerwartet gegen dieſen Artikel alle Prº
teſtanten aus Pohlen und Litthauen, welche auf dieſe
Reichstage gegenwärtig waren, und erklärten ſolcheſ
eine untergeſchobene Neuerung, die weder mit dem Chº
fürſten verabredet, noch von den Reichsſtänden begeht

wäre, die der warſchauiſchen Religionsvereinigung wº
de

-

(99) Hartknochs Kirchengeſchichte, p. 515.

(100). Deutſche Monatsſchrift, Januar 1790. P. 37. 38.
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derſpräche, und die zu Sendomir zwiſchen den Evange
ſiſchen getroffene Eintracht zerriſſe (”). Man war
auch in Preußen ſelbſt der Meinung, daß der ermlän
diſche Biſchof Rudnicki, der, als pohlniſcher Commiſſa
rius, für ſeine Religionspartey Vortheil zu erwerben

ſtrebte, ſich die Anhänger der augsburgiſchen Confeſſion
durch das ihnen verſchaffte Recht zu Verfolgung der Re
formirten gefällig zu machen geſtrebt habe. Der Chur

fürſt bot alles auf, der Erbitterung vorzubeugen; er
kam ſelbſt nach Königsberg, lud die ſtreitenden Theolo

gen zu ſich ein, ſuchte ſie zur Mäßigung zu bewegen;
aber die eifrigen Lutheraner ſahen ſchon überall Ausbrei
tung des Calviniſmus, da einige angeſehene Männer in.

Preußen Anhänglichkeit für dieſe Religionspartey zeig
ten, unter die beſonders Fabian von Dohna, der Freund
des gelehrten Beza, gehörte, deſſen ganze Familie ſich

bald für die Grundſätze der Reformirten erklärte. Er
legte zwar ſeine Stelle nieder, aber zwey ſeiner Bruder

ſöhne ſtiegen zu hohen Aemtern empor, und der Unwille
mehrte ſich noch, da Krebs und Weiß, zwey ihrer Recht
gläubigkeit wegen verdächtige Männer, ohne von der
Academie vorgeſchlagen zu ſeyn, zu Profeſſoren befördert

wurden. Unter dem Vorwande, daß der Landhofmeiſter

von Dohna und der Hauptmann zu Brandenburg, Fas

bian von Dohna, Brüder wären, folglich nicht zuſam
men in Einem Collegio ſeyn könnten, drangen die feind
ſeligen Lutheraner auf Abſetzung des letztern, und vom
pohlniſchen Hofe, der immer durch Begünſtigung der

innern Spaltungen, Preußen zu ſchwächen, und hie
durch eigenen Vortheil zu befördern ſtrebte, wurden dieſe
Aa 3
(ro1) Lengnichl. c. T. V. p. 74.

-
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innern Unruhen nicht hintertrieben; daher ſtieg der Ver
folgungsgeiſt. Der Hauptmann zu Balga, ein Freyherr
von Truchſeß, wurde durch Urtheil und Recht, dem
Calviniſmus eidlich zu entſagen, verdammt, und die erſte
reformirte Predigt, welche der Churfürſt am 2o Octo
ber 1616 auf dem Schloſſe im innern Saale halten ließ,
-ſo wie der Genuß des Abendmahls nach Weiſe der Re
formirten, wurde als Eingriff in die Privilegien des

Landes verſchrieen. Vergeblich war das öffentliche Glan
bensbekenntniß des Churfürſten, daß er nicht von der

augsburgiſchen Confeſſſon abgehe, ſondern nur die neu
ern ſymboliſchen Bücher nicht annehme.

Die Zänker

ſchrieben ſelbſt gegen dies Glaubensbekenntniß, und Do
ctor Böhm ging im Jahre 1618 ſo weit in ſeinem wü
thenden Eifer, durch eine öffentliche Diſputation be
haupten zu wollen: daß die Calviniſten die größten Got

tesläſterer wären, weil ſie ſich die Gottheit als höchſt
ſchändlich und laſterhaft vorſtellten (º). Man kann
aus dieſer wüthenden Sprache auf die Erhitzung der
Parteyen und auf die innere Gährung ſchließen, zu
deren Beylegung der Churfürſt und ſeine Anhänger nicht
immer die zweckmäßigſten Mittel wählten. Mit der

Bürgerſchaft zu Königsberg gab es mancherley Streitig
keiten, die mit Hartnäckigkeit getrieben wurden. Hier

unter gehörte die Frage: ob ein auswärtiger Kaufmann
Waaren über Königsberg verſchreiben, und der Königs

bergſche Kaufmann hiebey bloß die Stelle des Spediteurs
zu vertreten berechtiget ſey? Von der Königsbergſchen
Kaufmannſchaft wurde, zu Erhaltung ihres Stapel
rechts und der bisherigen Geſetze, welche dem Fremden
-

IUE

-

(102) Hartknochs Kirchengeſchichte, P.522–535.
-*
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nur an Bürger zu verkaufen und von ihm zu kaufen er
lauben, "die Streitfrage verneinend beantwortet. Der
Streit wurde beym Wettgerichte, dann beym Hofgericht

zu Königsberg geführt, die drey Bürgermeiſter deshalb
als Abgeordnete an den Churfürſten nach Berlin geſchickt,
und endlich gar nach Warſchau appellirt, wo alles dem
Wunſche der Bürgerſchaft gemäß entſchieden wurde (”).
Das Hofgericht zu Königsberg, welches die Rechte des

Fürſten zu vertheidigen, vielleicht auch zu erweitern
wünſchte, und es immer ungern ſah, die eignen Rechts

ſprüche bey der Appellation einer pohlniſchen Prüfung
unterwerfen zu müſſen, hatte, um die Appellation zu

hindern, der Bürgerſchaft ihre Zuſammenkünfte unter
dem Vorwande unterſagt, daß hiedurch Tumult und
Aufruhr befördert würde; ja dem Doctor Wegner wur

de ſogar bey lebensſtrafe unterſagt, in Sachen der Bür
gerſchaft an den König von Pohlen zu appelliren. Allein
Wegner wußte ſich ſchon im Jahr 1613 ein pohlniſches
freyes Geleit zu verſchaffen, welches am 1ten Aug. 1617
erneuert, die Appellation von pohlniſcher Seite ange
enommen, und endlich vom Könige von Pohlen der Bürs
gerſchaft zuerkannt wurde, daß ſie ihre Verſammlungen,
gemäß der im Jahr 1599 von den preußiſchen Regenten

empfangenen Vorſchrift, zu halten berechtigt wäre (“).
Die Bürgerſchaft machte in dieſer Periode mit *

demjenigen Theil des Adelsgemeinſchaftliche Sache, der
den Namen der querulirenden führte, dem Churfürſten
entgegenzuwirken, und die preußiſchen Angelegenheiten,
ſo viel als möglich, pohlniſchen Ausſprüchen zu unter
Aa 4

. (ro3) Erl. Preußen, T. III. p. 536.
(104) Beylage XXV.
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werfen wünſchte. Die ſtrengen Lutheraner waren eben
dieſer Partey zugethan, und da der Churfürſt, um den
Religionsſtreitigkeiten keine Nahrung zu verſchaffen, die
Haltung eines Landtags unterſagt hatte, ſo wußten ſich
die Gegner deſſelben einen königlich pohlniſchen Befehl
zur Zuſammenberufung eines Landtags zu verſchaffen.
Weil aber alle Streitigkeiten auf dem Landtage nicht
beygelegt werden konnten, ſo erfolgte endlich am 1oten

Julius 1616 eine pohlniſche Entſcheidung, wodurch die

Reformirten von allen Aemtern in Preußen ausgeſchloſ
ſen wurden, die künftighin nur an Catholiken oder ku
theraner ertheilt werden ſollten. Ja es wurde ſelbſt der

churfürſtliche Befehl, welcher das Eifern von den Can
zeln gegen die Reformirten unterſagte, vom Könige von
Pohlen widerrufen (”).
Der König ging noch weiter; er ſchrieb am nemli»

chen Tage an die preußiſchen Stände, daß er die Kla

gen des Adels, die Verletzung der preußiſchen Staats
verfaſſung und der Regimentsnotel für gegründet halte,

befahl die vorhin angezeigte Verordnung zu vollziehen,
und weil die preußiſchen Regenten in dieſer Vollziehung
ſäumig waren, ſo erfolgte am 18ten Auguſt noch ein
zweytes königliches Schreiben, worin ſehr ernſtlich be
fohlen wurde, das königliche Decret noch vor dem Mi
chaelistage in Ausübung zu bringen (“). Der Chur

fürſt hatte ſich unter dem Adel eine Gegenpartey zu ma
chen

(to5) Beylage XXVI.
(106) Dieſe Briefe, ſo wie alle Staatsſchriften dieſes Zeit,
raums, befinden ſich auf der Stadtbibliothek zu Königsberg,

in den Sammlungen Ad ſtatum et jus publicum Pruſſiae,
die um ſo ſchätzbarer ſind, da der Cod. dipl. Pol. T. IV.
nichts aus dieſer Periode enthält.

-
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chen bemüht, die den Namen der Proteſtirenden führte,
und alle Beſchwerden im Lande ſelbſt abgethan zu ſehen
wünſchte. Sie war folglich in vielen Fällen nachgiebiger,
beſtand aber doch zugleich mit nicht geringer Eiferſucht auf

ihre Rechte, und erhielt auch am 5. März 1617 vom Kö
nige von Pohlen die Verſicherung, daß, wenn der Chur
fürſt die Zuſammenberufung der Landtageverweigern wür
de, der König für die Zuſammenberufung Sorge tragen

werde; und es ſollte auf dem Landtage einem jeden frey
zu reden erlaubt ſeyn, wenn dieſe Freyheit nur nicht

zum Nachtheil des Königs von Pohlen und der Republik
gemißbraucht würde.

Es wurde zugleich dieſen proteſti

renden Ständen der Unwille des Königs, daß ſie es

nicht mit denen zum Beſten der querulirenden Partey
ergangenen Verfügungen hielten, ſehr verſtändlich ge

macht (”), ja ihnen ſelbſt Mangel des Patriotiſmus
und Zweifel an eigenen Rechten und Freyheiten vorge
rückt. Am 4ten März wurde durch einen neuen Be
ſcheid die Macht der Regenten erweitert, ſo daß ſie, bey

Erledigung der Aemter, zwey bis drey Perſonen vor
ſchlagen, und der Churfürſt einen davon in beſtimmter
Zeit erwählen ſollte (”). Der Muth der querulirenden

Parteyward hiedurch geſtärkt; ſtürmiſch war daher der
Landtag vom Jahr 1617, welcher die Streitigkeiten be

enden ſollte, obgleich deſſen Sitzungen (ein in Preußen
bisher unerhörtes Verfahren!) in Gegenwart pohlniſcher

Commiſſariengehalten wurden. Der Receß dieſer Com
miſſarien vom 5ten Auguſt 1617, welchen der König

am 24ſten October des nemlichen Jahres beſtätigte, er
Aa 5
(1o7) Beylage XXVII.
(108) Beylage XXVIII.

klärt
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klärt diejenigen, welche eine andere als die catholiſch
oder lutheriſche Religion lehren, ja nur ausüben wür
den, für Störer der öffentlichen Ruhe; giebt in dieſer
Rückſicht diejenigen der proteſtirenden Stände, welche
die Reformirten begünſtigt hatten, der Anklage eine

jeden preis; unterwirft alle fürſtliche Verfügungen,
'welche nicht mit Bewilligung der Regenten erlaſſen ſind,
der Prüfung und dem Rechtsſpruche des Hofgerichts und
des Königs von Pohlen, und vernichtet alle churfürſt
che Verfügungen, welche ſeit dem Jahre 1613 in der
auswärtigen Canzley ausgefertigt worden, ſelbſt auf den
Fall, wenn jemand dadurch ein Eigenthum erhalten
hätte (”).

Unerklärbar wäre bey den Pohlen dieſer Haß der
Reformirten und ihre feindſelige Verordnungen gegen

den Churfürſten, wenn wir nicht erführen, daß Gold,
dieſes allmächtige Triebwerk, auch die Pohlen von den
Leidenſchaften der querulirenden Partey abhängig ge
macht habe. Dieſe leßtern hatten, wie ſie ſich aus

drückten, zur Beförderung der Angelegenheiten des Va
terlandes, eine beſondere Schatzkammer angelegt; der
Churfürſt wollte dies nicht geſtatten, aber die Pohlen,
welche zuviel dabey vortheilten, fanden die Beſtätigung

derſelben für nützlich (“).
So ward Preußen, durch Mangel an Duldung

und durch den Parteygeiſt einiger herrſchſüchtigen Gro,
- ßen, zerrüttet, und fühlte, ohne den Genuß jener Wor

theile, die mit einer monarchiſchen Regierungsform ver
bun

(109) Beylage XXIX.
(Iro) Confirmatio Pol. Regis aerarii. Varſaviae 260ct.
1617.

-
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yunden ſind, oder welche eine beſondere republikaniſche

Verfaſſung gewöhnlich mit ſich bringt, alle Uebel, die
der Factionsgeiſt in Republiken erzeugt. Alle Achtung
und Liebe für den Fürſten ſchien dahin zu ſeyn; die An
kunft des Churprinzen Georg Wilhelm und ſeiner Ge
mahlin, am 3ten Junius 1618, veranlaßte nicht eins

mal die gewöhnlichen Feyerlichkeiten.

Unzertrennlich

aber ward Preußen mit dem Churhauſe Brandenburg

verbunden, als am 27ſten Auguſt der Tod Albrecht
Friedrichs zu Fiſchhauſen erfolgte (“). Der gute An

fang ſeiner Regierung, ein Beweis von den Vorzügen,
die ihm gute Erziehung gab, und den ſchönen Eigen

ſchaften ſeines Geiſtes, macht ſeinen traurigen, ſich ſelbſt
überlebenden Zuſtand um ſo mitleidswürdiger.

Aber

der Vorſehung Güte, die alles zum Beſten lenkt, machte
durch das Unglück dieſes Fürſten, des Vaterlands Vor

theil, welches durch die Verbindung mit dem Churhauſe
Brandenburg, von weiſen und väterlichen Regenten be

herrſcht, an innerer Kraft und blühendem Wohlſtand
ſtieg.

Selbſt Preußens Geſchichte, ſeit einem Jahr

hundert nur ermüdende Erzählung großer Zänkereyen,
wird von neuem beſeelt, da ſie künftighin oft zur Schil
derung großer Thaten übergeht.
(II) Erl. Preußen, T. III. p. 538
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Vierte 5

Capitel.

Die Reformation iſt den Wiſſenſchaften vortheilhaft. –

Buchdruckereyen, Buchhandel, Bibliotheken, Schulen.

Große

Achtung der hebräiſchen Sprache. Beſuchung auswärtiger Aca:
demien; Brismanns und Polyanders Vorleſungen. Stiftung
eines academiſchen Gymnaſiums, nachher der Univerſität. Hans
Lufts Buchdruckerey; academiſche und pohlniſche Buchhandluns
zu Königsberg. – Urſache der Streitigkeiten bey der Acade
mie. Anlegung der Provinzialſchulen; landesherrliche Beförde:
rung der Wiſſenſchaften. Achtung für den Ariſtoteles. Haß
gegen Ramus. – Scalich ſucht durch platoniſche Philoſophie ſeine
Magie geltend zu machen. – Aberglaube und Vorurtheile. –

Zuſtand der Theologie, der mit ihr verwandten Wiſſenſchaften

und Beredſamkeit; der Rechtsgelahrtheit; der Arzneywiſſenſchaft.
Liebe zur griechiſchen und lateiniſchen Dichtkunſt; häufige Pas:
quille; Eifer der Theologen gegen die Poeſie; deutſche Dichter;

Schauſpiele; Muſik; Geſchichte; preußiſche Geſchichtſchreiber;
Hennebergers Topographie und Charte. Reiſebeſchreibungen;
eine Schrift über den Handel. – Die Genealogie findet Ben:
fall. Beſchaffenheit der Chronologie und Naturgeſchichte. Die

außerordentliche Anhänglichkeit an Aſtrologen befördert die Aſtro
nomie; Studium der Mathematik, der Baukunſt und Mechanik.
Ein Werk über die Algebra. Mahlerey und Bildhauerkunſt;
Holzſchnitte; Kupferſtiche; Stempelſchneidekunſt und Goldarbei

ten dieſes Zeitalters.

Silberraffinerie; Bearbeitung von Seide

und Wolle. Lurus; Kleiderordnung.
Eiſer der Geiſtlichen,
und Teufelserſcheinungen, durch Moden veranlaßt. – Vermin

derung des Lurus. Unmäßigkeit und Aufwand im Trinken und
Eſſen, Geſetze dagegen. Luſtbarkeiten. – Große Brat
wurſt

vom Jahr 1525 bis 1618.

sº

-

wurſt und Strüzel. – Titelſucht. – Die Verbrechen wert
den häufiger. Gründe von der Verſchlimmerung des National:
characters. – Staatsrecht; Gränzen; Eintheilung in Haupt
ämter. – Augsburgiſche Confeſſion als Landesreligion aner
kannt.
Vorrechte der Catholiken; Bedrückung der Reformirten;

Ueberreſte des Heidenthums. – Biſchöfe, ihre Gerichtsbar
keit, Rechte und Einkünfte. – Verſchiedenheit der Einwoh
ner nach Sprachen und Ständen; Vorrechte des Adels. –

Neue Fundamentalgeſetze.

Huldigung.

Oberſte Gewalt des

Königs von Pohlen; Vorrechte des Herzogs, und Einſchränkun:
gen deſſelben durch Canzler und Regimentsräthe. Beſetzung der
Aemter.
Landtage; Geſetzgebende Gewalt. Gerichtsbarkeit,
Römiſches Recht, culmiſches Recht und deſſen Verbeſſerungen;

canoniſches Recht. Symboliſche Bücher. – Schlechte Juſtiz
verfaſſung, vorzüglich bey Criminalſachen. Criminal und Po:
liceygeſetze. Landgerichte; Gerichte der Amtshauptleute; Hof

gericht; Wettgericht; Gericht bey Streitigkeiten adlicher Perſo
nen mit dem Fürſten.

Appellationen.

Steuern und Einhe
Domainen, Zinſen, Zölle; Münzverfaſſung.

bungsmethode.
Jagd, Fiſcherey und Bernſteinregal. Geſetze im Betreff der
Juden. Lehnsverfaſſung; Lehnsgeſetze; Aufgebot; Heerſchau.
Beſoldete Miliz; Flotte. Bündniſſe; Geſandtſchaften. Aus:
wärtige Verhältniſſe Preußens.

-

Was die Veränderung der Kirche dem Staate Preu
ßens, der zu gleicher Zeit ſeine Verfaſſung änderte, für
Vortheil geſchafft; wie beide ſich gegenſeitig befördert;
wie beide der Aufklärung und Verbeſſerung in Sitten,

Gewohnheiten und Geſetzen, und überhaupt dem Wohl
ſeyn dieſes Landes geholfen haben, darf keinem bewieſen
werden, der unſere Zeiten erlebt hat, und ſie mit den
vori
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Wenn man ſich aber in die erſt

Periode dieſer Glaubensänderung verſetzt, und die ur
ſeligen Streitigkeitenanſieht, die Gährungen der Gr
müther, die menſchenfeindlichen Zänkereyen der Geiß
chen, und die unſeligen Störungen, die ſelbſt in der
Regierung des Landes von ihnen veranlaßt wurden;
wenn man jeden Kampf der verſchiedenen Factionen,

jede gehäſſige Zerrung betrachtet, wodurch Fürſt, Adel
und Städte ihre unſichern Rechte zu beſtimmen, oder
vielmehr zu erweitern ſtrebten; dann wird jener Erfah

rungsſatz der Geſchichte beſtätigt, daß die guten Früchte
einer Revolution ſelten dem Zeitalter, worin ſie begann,

ſondern größtentheils nur erſt der Nachkommenſchaft zu
Theil werden. Vergleichbar ſind die Begebenheiten die
ſes Zeitraums den Stürmen, welche die Luft reinigen,
und hin und wieder läßt uns ein günſtiger Sonnenblick
auf ihre Folgen ſchließen. – In Betreff der Wiſſen

ſchaften bildete ſich Preußen immer nach dem angränzen
den Deutſchlande, und mußte in dieſem Zeitraum um
ſo ſchnellere Fortſchritte thun, da, einige Gewaltthätig
keiten der Pohlen in Weſtpreußen abgerechnet, hier im
ande nicht jene traurige Folgen für Proteſtanten ſtatt
fanden, womit die kriegeriſchen Unternehmungen Carls

des fünften, und die mächtige römiſche Geiſtlichkeit,
Deutſchlands Proteſtanten bedroheten, und manchem
darunter bereits ſchwer fielen.

Die Buchdruckerkunſt, dies Beförderungsmit
tel der Gelehrſamkeit, war ſchon im Jahr 1492 durch
den Goldſchmidt Jacob Carweyß zu Marienburg in
Preußen zuerſt ausgeübt worden, und er hatte dem von

ihm gedruckten eben der heiligen Dorothea zugleich einen
Holz

vom Jahr
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So fzſtich vorgeſetzt. Dieſe Druckerey aber ſcheint bald
roſchen zu ſeyn, und die erſte, welche nun in Preußen rn gelegt wurde, errichtete Hans Weinreich, der zu
Königsberg im Jahr 1523. Matthias Bimwalls Erz

Elétrung des Vaterunſers druckte. Noch eine Dru
Ferey wurde ohnweit yk von Johann Maletius, ei
tem Beförderer der Reformation, ſeit dem Jahr 1536

auf einem Landgute angelegt, welches ihm Marggraf

Albrecht geſchenkt hatte, und beſonders von hier aus
otel Schriften in pohlniſcher Sprache zur Beförderung
der Reformation durch das benachbarte Pohlen verbrei- -

tet; und bald entſtanden auch Buchdruckereyen zu Dan
zig und Thorn. Der erſte Buchhändler zu Königs
berg, Liborius von Felde, erhielt ſein Privilegium
am 13ten Januar 1528, und ein zweyter Buchhänd

ler, Hans Krüger, am 2oſten April 1537. Zugleich
wurde ſchon eine Art von Cenſur durch die Verordnung
Marggraf Albrechts eingeführt, welche ein wachſames

Auge auf die Buchhändler zu haben gebot, damit nicht
durch auswärtige Buchhändler ſolche Werke, die dem
Proteſtantiſmus entgegen wären, nach Preußen gebracht
würden (*), und wir finden in der Folge, daß die Bis

ſchöfe und die Academie ſehr aufmerkſam über Buchdru
cker und Buchhändler wachten. Marggraf Albrecht,
ein Bücherfreund, hatte für ſich eine Cammerbiblios
thek angelegt, und wurde auch der Stifter der Schloß
bibliethek zu Königsberg, die ſeit dem Jahr 1534 ihren
Anfang nahm, zum öffentlichen Gebrauche beſtimmt,

und ſchon im J. 1548 förmlich eingeweiht wurde (*).
Al
(1) Piſansky Entwurf der preuß. Litterärgeſch. P. II9 - X24
(2) Ebend. P. 117. 118.

-
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aber der erſte Grund der Schloßbibliothek wurde eigen
lich durch die Bibliotheken verſchiedener aufgehobenen
Klöſter und Ordensconvente gelegt. Die altſtädtſche
ZRirchenbibliothek, die ſchon vor der Reformation

ihren Anfang genommen hatte, wuchs jetzt durch man
cherley Schenkungen. Noch eine Bibliothek entſtand
zu Königsberg, da Johann Pºliander, Pfarrer der
Altſtadt, ſeine Bibliothek, die mehr als tauſend Bände

ſtark war, dem altſtädtſchen Rathe vermachte; ſie wir
de auf dem Rathhauſe aufgeſtellt, durch Vermächtniſ
und Schenkungen vermehrt; in der Folge mit der ab
ſtädtſchen Kirchenbibliothek verbunden, erhielt ſie eine
beſſere Einrichtung, und führt jetzt den Namen der

Stadtbibliothek (*). Aus bloßen Geſchenken erb
ſtand die Bibliothek der geheimen Canzley, im An
fange des ſiebzehnten Jahrhunderts, die ſich ſelbſt in
ſpätern Zeiten Aufmerkſamkeit und Geſchenke von den
Ständen erwarb.

Mehr als alles dieſes wirkten die Schulen, wel
che ſchon im damaligen Zeitalter zum Theil mit gelehrten
Männern beſetzt waren; ſo daß bald nach der Reforma
tion in der altſtädtſchen Schule zu Königsberg die grid

chiſche und hebräiſche Sprache gelehrt werden konnte().
Die letztere ward hier in Preußen ſo verehrt, daß B
ſchof Polenz ſie noch in ſeinem Alter erlernte, und
der Biſchof von CYueis ſie ſogar ſeiner Tochter lehren
ließ (*).

Wenn
I

(3) Piſansky l. c. p. 118.
*

(4) Ebend. p. 25.

(5) Ebend. P.4r.
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Wenn man eine andere Provinz Deutſchlands,

von gleichem Flächeninhalte als Preußen, betrachtet, ſo

wird man größtentheils damals in den Wiſſenſchaften
nicht mehr geleiſtet finden; denn die Entfernung von
dem damaligen Sitze der Gelehrſamkeit war den Lehrbe
gierigen kein Hinderniß.

Viele Preußen kehrten aus

Bononien, Leipzig und Prag mit academiſchen Würden
bekleidet zurück; andere blieben im Auslande, durch ihre
wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe rühmlichſt ausgezeichnet.
So ſtand die Sache, bis die Reformation mit einmal
alles in neue Bewegung ſetzte. Die Freyheit im Dens
ken, über Puncte des Glaubens, gab der ganzen Seele
neuen Schwung, und verſchiedene gelehrte Männer,
welche die Reformation nach Preußen gebracht hatte,

wie Brißmann und Poliander, hielten, erſterer ſeit
dem Jahre 1523, und letzterer um einige Jahre ſpäter,
theologiſche Vorleſungen, welche häufig beſucht wurden,
und zur Vorbereitung jener Männer dienten, welche zu
Wittenberg und auf andern deutſchen Univerſitäten völlig

ausgebildet, in ihrem Vaterlande wirkſam und nützlich
wurden (*). Herzog Albrecht, der die Wiſſenſchaften
ehrte, und Luthers Aufforderung zur Verbeſſerung der

Schulen gerne Gehör gab, that hierin viel für Preußen.
Die wichtigſte dieſer von ihm angelegten Anſtalten war
das ſeit 1541 zu Königsberg geſtiftete-academiſche
Gymnaſium, worin der Unterricht unentgeldlich er
theilt, und arme Studirende, die es verließen, auf
auswärtigen Academien unterſtützt wurden. Noch ge

meinnütziger wurde die am 17ten Auguſt 1544 einge
weihte
(6) Piſansky 1. c. p. 144-148. -

Geſch. Pr. 4. Bd.
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weihte Academie, mit der zugleich eine academiſche
Bibliothek entſtand. Das Gewerbe des Buchdruckers

bekam mehr Beſchäfftigung, und der bekannte Hans
Luft legte, nachdem er am 29ſten May 1549 das
Privilegium erhalten hatte, auch eine Buchdruckerey in
Königsberg an. Der pohlniſche Pfarrer Seclutaner
richtete ſogar einen Buchladen, worin er Bücher in
pohlniſcher Sprache und ſeine eignen Werke feil hat

und zu einer academiſchen Buchhandlung wurde der
Univerſität am 14ten November 1616 ein von allem
Grundzins befreyter Platz vor dem Schloſſe geſchenkt.
Freylich ſtörte anfänglich das Gezänke der Theologen
den Fortgang der Academie; und ſelbſt die Profeſſoren
größtentheils Ausländer, durch Vaterland, Sitte, Er

ziehung, Nationalcharacter, und oft auch Nationalaß
verſchieden, konnten nicht ſo gemeinſchaftlich und in ſo
großer Eintracht wirken, als es bey ältern Academien

der Fall war. Ueberhaupt war es jederzeit das Schic
ſalgelehrter Preußen, die ſich oft im Auslande allge
meine Achtung erwarben, in ihrem Vaterlande verkannt
zu werden, und die academiſchen Lehrſtühle wurden da

her größtentheils immer Ausländern zu Theil, die oft
mit Verachtung auf den Eingebohrnen blickten, llº
willen erzeugten, und, durch Eigenſinn oder Eigendün"
kel getrieben, den Stoff der vielfältigen Zänkereyen gº
ben, welche Königsbergs Academie und die Lehrer der

ſelben im Auslande ſo oft unverdient herabſetzten. Sº

ſehr dieſe Zänkereyen ihr gleich anfänglich ſchadeten, ſº
äußerte ſie dennoch bald ausgebreiteten Nutzen, indem

ſich auf ihr Schullehrer bildeten, die bald, mit Hüft
der von Melanchthon verfertigten Schulbücher, Pr"
-

ßens

-
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ßens Schulen in Aufnahme brachten. Unter dieſen
zeichneten ſich die drey Provinzialſchulen aus, welche

George Friedrich zwiſchen den Jahren 1587 und 88
zu Lyk, Saalfeld und Tilſit anlegte, und als Gym

naſien zur Bildung künftiger Studirenden der beſondern
Aufſicht der philoſophiſchen Facultät unterwarf; Joas
chim Friedrich aber ſuchte die Achtung für dieſe Schulen
zu mehren, da er ihnen im Jahr 1599 den Titel der

Fürſtenſchulen gab. Ueberhaupt waren Preußens Re
genten die thätigſten Beförderer der Wiſſenſchaften.
Marggraf Albrecht ſchrieb ſelbſt verſchiedenes im theolo

giſchen Fache, und ein Werk über die Kriegskunſt.

Seine Achtung für einige Schriften ſeines Zeitalters

ging ſo weit, daß er ſie in Bände von geſchlagenem
Silber, mit goldnen und vergoldeten Verzierungen, eins
binden ließ, die noch auf unſerer Schloßbibliothek den “

Namen der ſilbernen Bibliothek führen, und zugleich
durch die getriebene und eingegrabene Arbeit wenigſtens

Künſtlerfleiß zeigen. Seine Gemahlin Dorothea war
eine Beförderin der Academie, unterſtützte die dürftigen
Studirenden, erbaute von ihrem Leibgedinge einen Theil
der academiſchen Gebäude, und ließ zehn junge Adliche

auf ihre Koſten ſtudiren.
Anna Maria, die zweyke Gemahlin des Herzogs,

war ſelbſt Schriftſtellerin, indem ſie ein Werk unter
dem Namen des Fürſtenſpiegels zum Unterricht für

ihre Prinzen abfaßte. George Friedrich vermehrte
die Einkünfte der Academie im Jahr 1579 mit tauſend

ſechshundert ſechzehn Gulden und zwanzig Groſchen.
Der plötzliche Tod Joachim Friedrichs hinderte ihn,
ſeine wohlthätigen Abſichten gegen die Academie auszu
Bb 2
- führen,
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führen, wozu er bereits ein Capital von dreyßigtauſend
Gulden beſtimmt hatte (?); und Churfürſt Johann

Sigismund erhöhte die Einkünfte der Academie im
Jahr 1609 durch zwey Zulagen, die eine von achthun
dert fünf und zwanzig, die andere von hundert fünf und

neunzig Mark, und im Jahr 1619 wurde, nach Auf
hebung des Pädagogiums, das bisherige Einkommen
deſſelben der Academie, und vorzüglich der philoſophi

ſchen Facultät, zu Theil (*). Er vergrößerte die Ein
künfte der Freytiſche zum Beſten armer Studirenden,
und vermehrte auch die Zahl der Profeſſoren zu Königs
berg (*). Er ſandte hoffnungsvolle junge Männer,
welche nachher für die Academie ſo nützlich wurden, auf

ſeine Koſten in fremde Länder; hierunter den Tislems
ta (”), einen in der Folge berühmten Gottesgelehrten,
und den Doctor Lothus, der beſonders nach Italien
geſandt wurde, um die neuen Entdeckungen in der Arz
neywiſſenſchaft kennen zu lernen. Wittenberg war das
Muſter, wonach Königsbergs Academie geformt wur
de, und Melanchthons Lehrbücher blieben Grundlage

des Unterrichts. Die Achtung für Ariſtoteles erhielt
ſich, wurde den Lehrern der philoſophiſchen Facultät zur
Pflicht gemacht, indem ſie bey ihrer Aufnahme geloben
mußten, ſich jedes unbeſcheidenen Tadels gegen ihn zu

enthalten; und Liebe zur ſcholaſtiſchen Philoſophie be
wegte

(7) Arnoldts Geſch. der Königsbergiſchen Academie T.I. p.78.
(8) Ebend. p. 159–218. und p. 62–79.
(9) Profeſſor Krebs in der Zueignungsſchrift der 16rr zu Dan
zig gedruckten Praxis Rhetoricae.

(19) Mislentae notae et animadverſ ſuper litteras Theo
logorum extraord. Regiomontan. ad Theol. Helm
ſtadienſes, p. 49,

*

!
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wegte ſelbſt manche Einwohner Preußens, ihre Kinder
dem Unterrichte der ihnen ſonſt ſo gehäſſigen Jeſuiten
anzuvertrauen, die ſeit dem Jahr 1565 ein Collegium
zu Braunsberg erhalten hatten. Daher war denn auch

der Unwille gegen den Petrus Ramus und ſeine An
hänger hier in Preußen allgemein; im Anfange des ſieb
zehnten Jahrhunderts wurde viel gegen ihn geſchrieben;
die Profeſſoren von Geldern, Radwald, und Mag.
2rnoldi, widerlegten ihn in academiſchen Streitſchrif
ten; am eifrigſten aber that dieſes Mag. Meyer, der
in dem Jahre 1611 ſechzehn Diſputationen über die Los

gik drucken ließ, worin Widerlegung des Ramus ſein
Hauptzweck war. Nur Scalich zeigte ſich als Gegner
des Ariſtoteles, hielt Vorleſungen über die platoniſche
Philoſophie, und ſuchte ſeine Zuhörer, mit Hülfe der

ſelben, auf Magie und Cabbala hinzuleiten; er er
klärte auch in einem beſondern Werk die Offenbarung

Johannis, und als eine Probe von der Weisheit dieſes

Mannes mag die Erläuterung der Zahl ſieben dienen,
die, ſeiner Meinung nach, ſo oft in der Bibek ange

führt wird: weil Rom von ſieben Königen beherrſcht
wurde, ſieben Bürgerkriege daſelbſt geführt ſind, ſie

ben Könige zehntauſend Märtyrer hinrichten ließen,
ſieben Menſchen in der Bibel vor ihrer Geburt genannt
ſind, Deutſchland ſieben Churfürſten enthielt, und ſie

ben feyerliche Handlungen bey der Kaiſerkrönung vor
gingen (“). Daß in einem Zeitalter, wo Dinge dieſer
Art Beyfall fanden, der menſchliche Geiſt im Denken
noch nicht geübt, folglich auch nicht über Vorurtheil
und Aberglauben erhaben ſeyn konnte; davon finden wir
Bb 3
(11) Piſansky Litterärgeſch. p. 249.

die
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ganzen Rechtswiſſenſchaft. Die Zahl der Studirenden,
welche ſich anfänglich dieſem Fache widmeten, war ſo
gering, daß zuweilen nur vier bis fünf Juriſten auf der
Academie waren. Wie ſehr indeß die Rechtsgefahrtheit

geſchätzt wurde, bewieſen verſchiedene von Preußens
Großen, welche ſich, wie die Canzler von Creuz und
Schaak von Wittenau, die Doctorwürde erwarben.
Die Medicin bekam eine ganz andere Geſtalt; die
bisher ſo hochgeachteten Vorſchriften der arabiſchen Aery

te wurden nun den Lehren eines Galen und Hippocrates
nachgeſetzt.

Die Anatomie, durch einen Weſſalius

wieder in Aufnahme gebracht, veränderte das bisherige
Verfahren. Verſchiedene Aerzte in Königsberg erſchie
nen rühmlichſt als Schriftſteller, hierunter ſchon im
Jahr 1529 Laurentius XYOilde, der fürſtliche Leibart,
der das erſte mediciniſche Werk, welches in Preußen

gedruckt wurde, über die Schweißkrankheit, lieferte,
und Placotomus ſchrieb ſchon ein eignes Diſpenſato
rium. Doch waren die Aerzte noch größtentheils Emº
piriker, die nicht ſowohl die Krankheit ſelbſt kannten,
als vielmehr die Anzeigen der Krankheit zu heben ſuch“

ken. Die Chirurgie wurde bloß handwerksmäßig be
trieben (“), und ſelbſt mancher veraltete Aberglaube
von natürlicher und künſtlicher Magie, von Beſeſſenes
und den Wirkungen des Teufels auf die Kranken, er

hielt ſich noch.

Der Ritter Dannhäuſer, ein Arzt,

verſchmähte es nicht, für zehn Thaler die Krankheit A.

brecht Friedrichs aus dem Urin zu erkennen; dagegen
aber fand doch der Tauſendkünſtler Scalich, der auch

eine Wundermedicin verfertigte und beſchrieb, keinen
Ben

(6) Piſansky Litterärgeſch. p. 250–295.
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Beyfall, ſondern die Aerzte, denen Marggraf Albrecht
dies Mittel zur Prüfung übergab, erklärten offenbar

ihre Zweifel dagegen. Mit den höhern Facultäten ge
wannen zugleich alle übrige Wiſſenſchaften. Georg
Sabins Stärke in der lateiniſchen Dichtkunſt, und die
Achtung, welche er ſich hiedurch erworben hatte, er
zeugte ein Heer von Nachahmern. Herzog Albrecht er

munterte ſie durch Belohnung; groß war daher die An
zahl derjenigen, welche hier in Preußen griechiſche und

lateiniſche Verſe ſchrieben, und da Cimdarſis, Pro
feſſor der Dichtkunſt, dies für unnütz erklärte, erniedrig
ten ſich die griechiſchen und lateiniſchen Poeten, in und
außerhalb Preußen, dieſen Mann durch eine Menge von
Satyren und Epigrammen zu beſchimpfen, und man
ſchämte ſich nicht, dieſe Pasquillantengedichte in eine

Sammlung zuſammenzudrucken (”). Traurig iſts,
gleich den Mißbrauch der Wiſſenſchaften zu erblicken,
und das Wohlgefallen, womit hier zu Königsberg Pas
quille aufgenommen wurden. Sie erſchienen bey der
oſiandriſtiſchen Streitigkeit in Menge, und erhielten

ſelbſt einen Sammler, durch den ein ganzer Band dieſer
Spottſchriften in der Stadtbibliothek zu Königsberg
aufgehoben iſt, und während den Streitigkeiten zwiſchen
Wigandus und Heshuſius gings noch weiter, und nichts

- wurde von den Pasquillanten mehr verſchont (*). Ei
nen Schatten müßte dies auf den Nationalcharacter der

Preußen werfen, wenn es nicht bey allen Menſchen ge
Bb 5
mein
(17) Poetarum illuſtr. Satyrae et Epiprammata graeca
et latina in Joach. Cimdarſum, Archipaedagogum in

Boruſſia, Poetices calumniatoren. Dortm. 1589.
(18) Beylage XXXI.
V

-

mein wäre, daß der Schwache, dem die Kräfte zur
Selbſtrache fehlen, die verſchloſſene Erbitterung oft auf
die unedelſte gehäſſigſte Weiſe zu äußern ſtrebt. Wie
leicht entſtand auch, durch dieſen Mißbrauch der Dicht
kunſt, der Eifer der Theologen, denen auch der wieder

eingeführte Gebrauch der heidniſchen Götterlehre ſo ſehr

mißfiel, daß ihn Heshuſius ſelbſt von der Canzel rügt,
und denen, welche die Poeſie trieben, den wohlgemein
ten Rath gab, lieber der Jugend Unterricht im Cate
chiſmus zu ertheilen (”). Die mehreſten preußiſchen
Dichter dieſes Zeitalters machten ſich in deutſcher Spra
che durch geiſtliche Poeſie bekannt; hierunter Heinrich
von Miltitz, der in den Jahren 1533 bis 1536 Amts

hauptmann zu Barten war.

Er wurde der Verfaſſer

geiſtlicher Geſänge, wovon noch ein Folioband in May
nuſcript auf der königlichen Schloßbibliothek befindlich
iſt. Speratus aber und Poliander erhielten bis auf
uns ihre Namen als Dichter durch manche Kirchenge

ſänge, die vielleicht, gerade weil ſie jedermann gefielen

folglich in jedermanns Mund kamen, kein geringes Aus
breitungsmittel der Reformation wurden. Aber der

herzliche Ton dieſer Lieder findet ſich bald bey den ſpätern
Reimern nicht mehr, welche ſich die Manier Hans
Sachſens und der Meiſterſänger zu eigen machten. Auf

dieſe Art überſeßte der Doctor Ambroſius Lobwaſſer
die Pſalmen aus dem Franzöſiſchen ins Deutſche, und
weil ſein Tert den Kirchenmelodien untergelegt war, er

hielt er ſich bis auf unſre Zeiten bey manchen Reformir
ten zum gottesdienſtlichen Gebrauch. Verſchiedene Sit.

tenſprüche tobwaſſers nahm Henneberger in ſeine Chro
nik

(19) Beylage XXXII.
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- nik auf, und die meiſten deutſchen Gedichte dieſes Zeit
alters, die in der nemlichen Manier gearbeitet ſind,
der deutſchen Dichtkunſt keine günſtige Aufnah
konnten
mein Preußen verſchaffen (“).

Dennoch wurde die Dichtkunſt Beförderungsmit
tel des Schauſpiels; die Schuldramen waren um dieſe
Zeit ſehr üblich, Marggraf Albrecht fand daran ein be
ſonderes Vergnügen, und deshalb wurden ſie häufig von
den Schülern, ſelbſt auf dem fürſtlichen Schloſſe, ge
geben, und im Jahr 1578 wurden zum Faſtnachtsſpiel
und Vergnügen der Bürger bibliſche Geſchichten als

Schauſpiele aufgeführt (“).
Die Muſik war ſo geſchätzt, daß Marggraf Al
-

brecht, bey Errichtung der Academie, einen Profeſſor
der Muſik einſetzte, deſſen Stelle aber einging. In den
Schulen und im Pädagogio wurde auch die Muſik ge
lehrt, und die fürſtlichen Capellmeiſter Riccius, Eckart
und Stobäus machten ſich als Componiſten be
kannt. (*).

Die Geſchichte erregte anfänglich keine beſondere
Aufmerkſamkeit, bloß die der Griechen und Römer

wurde noch zur Erläuterung der alten Schriftſteller ge
trieben, und Wagner war der erſte, welcher im Jahr
1618 zum Profeſſor der Geſchichte beſtellt wurde.

Aber um Preußens Geſchichte ſelbſt machten ſich
viel Schriftſteller verdient; hievon wurden die Schrif
ten des Daubmann, VVaißel, Henneberger, Rus
nau und Caſpar Schütz gedruckt, und viele Chroniken

und Tagebücher aus dieſen Zeitaltern ſind noch unge
druckt

(20) Piſansky l. c. p. 306–327.
(21) Acta Boruſſ. T. II. p. 842.

(22) Piſansky l. c. p. 327-329.
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druckt auf unſern Bibliotheken. Das merkwürdigſt
hierunter iſt die Arbeit des Lucas David, der vierzig
Jahre lang an den Materialien ſammlete, und um die
ſes Werk zu beendigen, von ſeinem Fürſten, dem Mars
grafen Albrecht, deſſen Rath er war, in den letzten Jah
ren ſeines Lebens von aller Amtsarbeit befreyt wurde,

Er führte indeß ſein Werk nur bis aufs Jahr 141e,
und der Tod hinderte die Vollendung. Henneberger
genoß der Unterſtützung Albrecht Friedrichs, durchreiſe
Preußen ſieben Jahre lang, und wurde Preußens erſter
Topograph; eine unrichtige Carte Preußens hatte vor
ihm ſchon Zeellius geliefert; jetzt lieferte Henneberger
eine Carte von Preußen vor Ankunft des Ordens, und

eine große Carte vom damaligen Preußen. Um die Lage
der Orte genau beſtimmen zu können, wurde er von
Königsbergs Mathematikern Stojus und MTeodomus

unterſtützt; er ſchnitt ſeine große Carte ſelbſt in Holz,
verkleinerte und verbeſſerte ſie nachher, durch den Marg
grafen Georg Friedrich aufgemuntert, welcher ſie in
Kupfer ſtechen ließ, und dieſe Carte blieb die Grund
kage von allen Carten Preußens, welche bis auf unſere

Zeiten erſchienen. – Als Biograph zeichnete ſich
Wigandus aus, ein Folioband mit hundert und zwölf

Lebensbeſchreibungen berühmter Männer ſeiner Zeit, des
ren Schriften, Character und Schickſale er aufzeich
nete, iſt auf unſrer Stadtbibliothek, und eilf Biogra»
phien, von ihm verfaßt, ſind in der Bibliothek zu Wo

fenbüttel. Ueber preußiſche Alterthümer und die
Ueberbleibſel des Götzendienſtes ſchrieben die 17aletius,
Water und Sohn. Der nachherige Landhofmeiſter Lud

wig von Rauter durchreiſte Deutſchland, England,
Ita

*-
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\.

Italien, Spanien, die Türkey,

Aegypten,

und vors

züglich Paläſtina, während den Jahren 1567 bis 1572;

er beſchrieb dieſe Reiſe, und ſeine vergeſſene Handſchrift
auf der Wallenrodſchen Bibliothek wurde vor kurzem
aufgefunden und unterſucht (**). Eine ſonderbare
Sammlung, durch Reiſen veranlaßt, iſt die des Michael

Scrinius, welcher die Grabſchriften und andere Auf
ſchriften, welche er während ſeiner Reiſe geſammlet,
hatte, während des Jahres 1583 zu Königsberg abdru

cken ließ. Merkwürdiger iſt ein Werk aus dem Gebiete
der Staatswiſſenſchaften, eine Abhandlung des Raſ
ſius über den Handel, welche in lateiniſcher Sprache
im Jahr 1611 zu Königsberg gedruckt wurde.

Die Eitelkeit, welche ſich immer durch ähnliche
Dinge geſchmeichelt fühlte, beförderte auch in Preußen
das Studium der Genealogie. Marggraf Albrecht,

der ſie ſchätzte, ließ mit den Stammtafeln des branden
burgiſchen Hauſes und Kaiſer Carls des fünften einige

Gemächer im Schloſſe verzieren, und Heilreich Zeel,
der in vier und dreyßig Tabellen eine Genealogie ſchrieb,
und dem Scalichius bey Werfertigung ſeines Geſchlechts
regiſters Hülfe leiſtete, that den ſonderbaren Ausſpruch,

daß der Menſch, in ſo weit er ſich von der Genealogie
entferne, zur Thierheit herabſinke. Johann Sennes
berger, ein Bruder des preußiſchen Topographen, ent
warf die Stammbäume verſchiedener preußiſcher Ge
ſchlechter; und der unglückliche Funk lieferte eine Chro

nologie, deren zweyter Theilmit fürſtlicher Unterſtützung
im Jahr 1552 zu Königsberg gedruckt, verſchiedentlich,
-

(II

(23) Conſiſtorialrath Haſſe im preußiſchen Archiv. Jahrgang
I793. P. 39 I
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an andern Orten neu aufgelegt wurde, und ſo wie Funks
Commentar über dieſe Chronologie die Frucht einesſe
tenen Fleißes und ausgebreiteter Kenntniſſe iſt. Die

Beſchäfftigungen mit der Geſchichte und mit denen it
verwandten Wiſſenſchaften, mehr aber noch die Anhän.
lichkeit einiger Gelehrten für Preußen, das ihnen enö
weder als Vaterland oder Wohnort lieb wurde, ver
mehrte auch die Aufmerkſamkeit auf Preußens MTatur

geſchichte.
Mit Gründlichkeit ſchrieb Aurifaber vom Bern
-

ſtein, den er, ſeinen Verſuchen zufolge, für kein
Baumharz hielt. Ueber den nemlichen Gegenſtand

ſchrieb auch Göbels, deſſen Aberglaube aber noch ſº
weit ging, die Auffindung des ſchwarzen Bernſteins für
das Zeichen einer herannahenden Ketzerey zu erklären.
Der pomeſaniſche Biſchof Wigand machte ein Verzeich

niß der in Preußen wachſenden Pflanzen, und ſchrieb
vom Elentthiere, dem Bernſtein, dem Salze und

mehrern Gegenſtänden der Naturgeſchichte. Allein die
ſer ſchätzbare Gelehrte, der ſo viele Kenntniſſe umfaßte,
war dennoch ſchwach genug, der Sterndeuterey Werth
beyzulegen, und wegen eines Cometen, der im Jahr
1578 erſchien, die Welt mit Peſt, Krieg, Unfrucht

barkeit und anderm Uebel zu bedrohen; eine Schwäche,
um ſo verzeihlicher, da Mathematiker von Profeſſion,
ſelbſt Mlenius, Profeſſor der Mathematik, darch

pünctliche Berechnung der Finſterniſſe in ſeinem Zeitalter
berühmt, ſchwach genug war, aſtrologiſche Deutungen
durch den Druck bekannt zu machen, die oft höchſt auf

fallend ſind. So verkündete er im Jahr 1581 alten
Perſonen, Wucherern, Geizigen, Abgöttern, Acker
und
“

A

vom Jahr 1525

bis

1618.
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und Bergleuten alles Glück, und wieder alles mögliche
Unglück den Königen, Fürſten, Obrigkeiten, angeſehe

nen und berühmten Männern; und wegen eines Comes
en, der im Jahr 159o erſchien, prophezeite er Auf
ruhr, Feuersbrünſte, Augenkrankheiten und Abſterben

hoher Perſonen. Der Grund, daß man dieſe Wiſſens
ſchaft, ja ſelbſt die Chiromantie, ſchätzte, lag wol in

dem Beyfall und der Unterſtützung, welche denen, die ſie trieben, zu Theil wurde. Poliander und Wigand
hatten vielleicht aus dieſem Grunde die Aſtrologie nicht
ganz zurückgeſetzt, und Chemnitz, welcher ihren Un
grund einſah, geſtand doch, daß ſie ihm bey fürſtlichen
Höfen eine Fundgrube geweſen ſey. Weil er dieſe Wiſ

ſenſchaft trieb, wurde er vom Marggrafen Albrecht uns

terſtützt, der ihm unter der Bedingung, ihm jährlich
einige Revolutiones aſtrologicas zuzuſenden, ſelbſt noch

ein Jahrgeld gab, da er als Gegner Oſianders ſchon
Preußen verlaſſen hatte. Albrechts Vorliebe für dieſe

unnütze Wiſſenſchaft war indeß doch nicht ohne allen
Nutzen; denn er unterſtüßte auch um ihrentwillen ſelbſt
die Aſtronomie und Eraſmus Reinhold, den Marg
graf Albrecht auf ſeine Koſten ſtudiren ließ, und in den

ſieben Jahren, welche er auf Abfaſſung ſeines Werks
verwandte, unterſtüßte, widmete ihm aus Dankbarkeit
im Jahr 1551 ſeine Tabulasprutenicas, worin der erſte

Meridian über Königsberg gezogen wurde.

Sie

waren nach dem copernicaniſchen Syſtem eingerichtet,
und erwarben ſich den Beyfall aller Aſtronomen. Marg

graf Georg Friedrich, der ebenfalls die Aſtrologie ſchätz

te, ließ auch die Polhöhe von Königsberg im I. 1584
durch Menius und einen Schüler des Tycho de Brahe
beſtim

-
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beſtimmen, den dieſer letztere in der Abſicht nach Frauen

burg geſandt hatte, um die Polhöhe dieſes Orts aufzu
nehmen, woran ihm zu genauerer Prüfung der Angaben
des Copernicus, der zu Frauenburg gelebt hatte, viel
gelegen war. Zu Königsberg wurden vier Wochen lang
Beobachtungen angeſtellt, und endlich die Polhöhe auf
vier und funfzig Grad vier und vierzig Minuten angege,
ben. Im Anfange des ſiebzehnten Jahrhunderts beſaß
Königsberg an Weyer, dem Profeſſor der Mathema
tik, noch einen geſchickten Aſtronomen, welcher durch
ſeine academiſchen Streitſchriften verſchiedene aſtrono

miſche Sätze erläuterte, dennoch aber die Aſtrologie
vertheidigte (*), und Profeſſor Fuchs erklärte den im
Jahr 1618 erſchienenen Cometen für einen Vorbottn
vom Tode Albrecht Friedrichs (*). Die Achtung, wel
che einzelnen Theilen der mathematiſchen Wiſſenſchaften
zu Theil wurde, machte das Studium der Tathemas
tik überall beliebt. Die Profeſſoren der Mathematik zu

Königsberg hatten die Aufſicht über alle preußiſchenland
meſſer, und verfertigten auch die Calender. Die Vor
- theile von ihrem Unterrichte wurden bald ſichtbar. Der
Oberburggraf Caſpar von MToſtitz machte ſich durch

Anlegung von Mühlen, Teichen, Dämmen und Canä
len, durch gute Bauart der Dörfer und Häuſer, um

das Land verdient. Blaſius Berwart baute die Weſ,
ſeite des Schloſſes zu Königsberg, und zeichnete ſich
vor allen ſeinen Vorgängern durch Beobachtung eines

richtigen Verhältniſſes der Säulenordnung aus, und
der

G? In der Zueignungsſchrift ſeines Prognoſticons auſs Jahr
IOo9.

(25) In der Leichenintimation auf Albrecht Friedrich, vom 4ten
Februar 1619.
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der Oberſte Caſpar Göbels erfand das Münzwerk,
wobey die Stempel durch Waſſer getrieben wurden.
Magiſter Stiefel, der ſich außerhalb Preußen durch
eine Vorherverkündigung des jüngſten Tages lacherlich
gemacht hatte, und auf den abenteurlichen Einfall kam,
den Buchſtaben in der Bibel den Werth von Zahlen zu geben, und ſo die Offenbarung zu erklären, ſchrieb ſchon

in dieſem Zeitalter ein ſchätzbares Werk über die Als
gebra.
Vervollkommnung der Wiſſenſchaften erzeugte auch
-

die der Künſte; der Name des Portraitmahlers Das
niel Roſe und des Johann Henneberger hat ſich bis
auf uns erhalten (*), und verſchiedene Kunſtwerke, wie
z. B. das Grabmal des Marggrafen Albrecht von viel
farbigem Marmor, mehrere Grabmäler mit halber
hobener Arbeit, und mehrere Gemälde in unſern Kir
chen, beweiſen uns den Geſchmack und Fleiß der dama
ligen Künſtler (*). Einige Stammbücher auf der
Stadtbibliothek zu Königsberg enthalten Gemälde in
Waſſerfarben, welche ſich noch durch ihren Glanz und
ein noch gar nicht verſchoſſenes Colorit auszeichnen.
Wir finden in Preußen gedruckte Bücher mit Holz
ſchnitten verziert, auch ſchon einige in Preußen verfer

tigte Kupferſtiche. Das ſchlechte Gepräge der Mün
zen zeigt, daß die Kunſt des Stempeiſchneidens noch

in ihrer Kindheit war; die hingegen der Gold- und
Silberarbeiter läßt ſich aus den ſilbernen Bänden eini
ger

(26) Piſansky 1. c. p. 330–364.

(27) Verſuch einer Geſchichte und Beſchreibung Königsbergs,
2tes Heft.

Geſch. Pr. 4. Bd.
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ger Bücher auf der Schloßbibliothek zu Königsberg vor

theilhaft beurteilen.

Gleich nach der Reformation

wurde durch Ausländer eine Silberraffinerie in Königs
berg angelegt; man erlernte es auch, die Seide zu zauſen

und aufs neue zu ſpinnen, allein die Seidenfärberey
blieb noch unbekannt (*). Die Aufnahme der Wollen
arbeiten ſuchte Marggraf Albrecht Friedrich zu beför
dern, und ließ deshalb den Chriſtoph Bitter, einen
geſchickten Tuchmacher, aus Eſſen nach Preußen kom
men (*).
Das Angeführte zeigt hinlänglich, wie ſehr Wiſ

ſenſchaften und Künſte in Aufnahme kamen; dieſe haben
gemeinhin den Luxus in ihrem Gefolge, der ſich aber in
dieſem Zeitraum eher verminderte als vermehrte. Jener

ſeltene Aufwand in Kleidungsſtücken, Silbergeſchirr,
ächten Perlen und Geſchmeide, wovon uns Simon
Grunau (”) um die Zeiten der Reformation eine aus
führliche Schilderung hinterlaſſen hat, mußte abneh
men, weil der in ſeinen Einkünften ſo äußerſt beſchränkte
fürſtliche Hof kein Beyſpiel der Prachtliebe geben konnte.
Auch die neueingeführte Reformation, die ſo allgemein
beliebt war, wirkte durch ihre ſtrenge Kirchenzucht dem
Lurus entgegen; ein zu geſchmücktes Frauenzimmer lief

Gefahr, öffentlich von der Canzel getadelt zu werden,
und daher ſchmeichelte der weiblichen Eitelkeit ein doch

in der That rühmlicher allgemeiner Lobſpruch der Sittſam
keit und Zucht weit mehr, als jener vormals getriebene

Aufwand. Die fürſtlichen Koſtbarkeiten, und ihren für
-

(28) Beyage xxxIII.
(29) Erl. Preußen, T.I. p. 445.
(30) Tractat XXIII. Henneberger, p. 278. 279.
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unſere jetzige Zeiten geringen Werth, lernen wir zum
Theil aus dem Teſtamente Marggraf Albrechts kennen.

Das Köſtlichſte, was er ſeinem Oberlehnsherrn, dem
Könige von Pohlen, zu vermachen wußte, war ſein gro,

ßer Ring mit einem Rubin und zwey ſpitzigen Diaman-".
ten, und ſein beſter Hengſt mit einem ſtählernen Reit

zeuge. Der Bruder des Herzogs, der Erzbiſchof zu Riga,
bekam ebenfalls einen Hengſt und einen Ring mit einem
Sapphir, und ſo waren alle übrige fürſtliche Legate.
Die, deren Werth beſtimmt angegeben iſt, ſind goldene

Ketten, von zweyhundert und hundert und funfzig Dus
caten an Werth (*).
Den Kleideraufwand finden wir aus dem Jahr
: 154o ſehr genau beſtimmt. Prälaten und Herrſchaften

wurden ſeidne und ſammtne Röcke mit ſilbernen und

goldnen Schnüren beſetzt, ihren Frauen und Töchtern
ſeidne und ſammtne Röcke mit Perlen verbrämt,

zuge

ſtanden; doch ſollte ihr koſtbarſtes Kleid nicht über acht
zig Mark werth ſeyn, welches nach dem damaligen Sil,

bergehalte des preußiſchen Geldes, den Dueaten zu fünf
und vierzig Groſchen berechnet, jetzt hundert und fünf
Thaler beträgt. Sie durften goldene und ſilberne Ba
rette tragen, welche aber, die goldnen Häklein ungerech
net, nicht über vier und zwanzig Mark (zwey und drey

ßig Thaler) an Werth haben ſollten; zur Verbrämung
ihrer Kleider wurden ihnen vier Ellen Goldſtoff erlaubt,

und auch breite Kragen von dieſem Zeuge. Edelleute
konnten einen ſeidnen Rock, auch Hoſen und Wams
von Sammet tragen, doch ſollten dazu nicht mehr als
vier Ellen genommen werden, und nur denjenigen, welche
Cc 2

Bedie

(31) Privil. der Stände des Herz. Preußen, fol. 73. 74.
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Bedienungen hatten, wurden goldne und ſilberne Schnü
re erlaubt. Frauenzimmer adlichen Standes durften

einen guten mit vier Ellen Sammt verbrämten ſeidnen

Rock tragen, worauf der breite ſammtne Kragen zwei
Fingerbreit mit Goldſtoff verbrämt ſeyn konnte, doch
bliebs den Eltern unbenommen, der Tochter zur Aus

ſtattung noch einen zweyten ſeidnen Rock machen zu laſ
ſen. Ihre ſammtnen Baretts ſollten, ohne die goldnen
Häklein, nicht über zwölf Mark (ſechzehn Thaler), eine
Perlenſchnur nicht über zwanzig Mark (ſechs und zwan

zig Thaler, ſechzehn Groſchen) werth ſeyn, und wenn

ſie goldne oder ſilberne Baretts tragen wollten, ſo ſºll
ten dieſe nicht mehr als drey Unzen Metall enthal

ten (*). In der Kleiderordnung vom Jahre 1577
finden wir gar keine Vorſchrift mehr für Herrſchaft
Ritterſchaft und Adel, ſondern bloß die Ermahnung
daß ſich jeder ſeinem Vermögen gemäß tragen, inſonder

heit ſich der unchriſtlichen und unmäßigen Hoſen ganz
und gar enthalten ſollte (*); ein Verbot, welches um
ſo nothwendiger war, weil man damals Hoſen von aus
ßerordentlicher Weite trug, die in die Länge und Queere
aufgeſchnitten, und mit gefaltetem dünnem oft ſeidnem

Zeuge gefuttert waren. Ein paar ſolcher Hoſen, woz
bis hundert und zwanzig Ellen Zeug erforderlich war,

richtete oft ganze Familien zu Grunde; es erfolgten fürſ
liche Verbote dagegen und heftige Strafpredigten in
leßtern wurde mehr gegen das Tragen ſolcher Hoſen als

gegen die abſcheulichſten Laſter geeifert; ja es wurde ſelbſt
Mode, daß um dieſer Hoſen willen der Teufel erſchien
Und

(32) Landtagsacten vom Jahr 1540.
(33) Landesordnung von 1577. fol. 52.
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und Wunder ſich ereigneten (*). Die Preußen ahm
ten dieſe Modethorheiten Deutſchlands nach, und die
preußiſchen Geiſtlichen fanden nun auch bey jeder Miß
geburt, daß ſie eine göttliche Strafe wegen der großen
Kragen und Pumphoſen ſey, und auch der Teufel mußte

deshalb hier ſo gut wie in Deutſchland erſcheinen (*).
Den Schulzen und Freyen wurde im Jahr 1577 die

Kleiderordnung vorgeſchrieben; den Männern werden
ſeidne Wämſer, Verbrämung mit Sammt, zerſchnit
tene Hoſen, güldne oder ſeidne Kragen, Binden um die
Hüte, und Federn mit Gold oder Perlen geſchmückt,
- unterſagt, den Weibern aber wird noch goldnes und

ſilbernes Geſchmeide und ein ſammtner Gürtel mit einer
vergoldeten Schnalle geſtattet (*). Im Jahr 1605
aber wurde verordnet, daß ſie nur ſilberne Buckeln und

Schnallen unvergüldet, und kein ausländiſches Zeug
tragen ſollten, wovon die Elle über zwanzig Groſchen
koſtete (*), welches, nach dem damaligen Silbergelde
berechnet, ohngefähr einen heutigen Thaler ausmacht.
Die Unmäßigkeit im Trinken war noch häufig, denn auf
dem Landtage 154o baten die Stände den Fürſten, daß
man doch der Jugend am Sonntage zu ſchießen erlauben

möchte, weil es doch immer beſſer ſey, daß ſie ſich
im Schießen, als im Saufen übe (*), und aus ſpä
tern Zeiten finden wir noch Geſetze gegen die Trunken
heit und das Zutrinken (*).
Cc 3
(34)
(35)
(36)
(37)

Grellmann I. c. p. 176–188.
Henneberger, p. 235. 236.325 359. 439
Landesordnung von 1577. fol. 53
Landtagsacten von 1605.

(38) Landtagsacten von 154O.

(39) Landesordnung von 1577. fol. 4-5-
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Die Bedürfniſſe der Tafel lernen wir aus der
Hochzeit Albrechts kennen; das Land lieferte dazu drey
ßig Laſt Bier; Safran und andere Specerey, von jedem
ein Stein; einen Centner Pfeffer und Zucker; Meth,
Wein, Wildpret und Brodt beſorgte der Fürſt ſelbſt.
Von jeder Hube wurde zu dieſer Feyerlichkeit ein Gulden
gegeben, von jedem Hauſe eine Mark, der, welcher zu
Miethe wohnte, entrichtete fünf Groſchen, und jede
Perſon vom Dienſtvolf einen Groſchen (*).

Auf einem einzigen Nachtlager, welches König
Stephan Bathori im Jahr 1576 zu Marienwerder
hielt, wurden acht und zwanzig Ochſen, zwey und neun

zig Schöpſe, fünf Schock Hüner, drey Schock Gänſ,
drey Tonnen Salz, zehn Seiten Speck, eine Tonne

Butter, ein und eine halbe Laſt Mehl, achtzehn Laſt Ha
ber, achtzig Tonnen Bier, acht Ohm ungariſcher, muſka
teller und andere Weine verzehrt, wie ſolches die abge

legten Rechnungen der preußiſchen Deputirten Acha
tius von Dohna, Wenzel von Schaak, Andreas

Packmohr und Heinrich Rippe beweiſen. Dieſer
Aufwand läßt ſich erklären, wenn man's weiß, daß im

Jahr 1578.pohlniſchen Deputirten bey einer Mahlzeit
hundert und funfzehn Gerichte aufgetragen, und zu ihrer
Beköſtigung in jeder Woche dreyßig Ochſen, ſechs und

ſechzig Faß Bier, vierzehn Ohm Rheinwein und ſechs
und zwanzig Laſt Haber verwandt wurden (*). Die
vom Adel und in den großen Städten wurden bey ihren
Hochzeiten und Kindtaufen nicht eingeſchränkt, aber in
kleinen Städten und auf dem Lande ſollte bey einem Kind
taufen
(40) Grunau, Tractat XXIII.

(41) Acta Boruſſ. T. II. p. 851.852.
-

-
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" taufen, ohne beſondere Erlaubniß der Obrigkeit, nicht
:: mehr als eine Tonne Bier vertrunken werden. Bey
einer Hochzeit ſollte man nicht mehr als drey Mahlzeiten
2 geben; von den Schwiegereltern, wenn ſie um der Neu
vermählten willen Gaſtereyen anſtellten, höchſtens vier
:: und zwanzig, und von dem jungen Paare bey der Heim
führung höchſtens ſechs und dreyßig Perſonen gebeten
werden (*); und im Jahr 1592 wurde feſtgeſetzt, daß
die Hochzeit nur einen Tag lang währen, und kein Nach
tag gehalten werden ſollte (**). Hohe Standesperſonen

bedienten ſich ſchon zu dieſen Zeiten der Rutſchen, und
Marggraf George Friedrich eines goldnen Paradede
gens (**). Die Adlichen hielten ſich Trommeter, Pfei
fer und Lautenſchläger, auf welche bey der Kleiderord
nung Rückſicht genommen wurde (*).

Zu den Luſtbarkeiten gehörten häufige Tänze,
auch finden wir ſchon eine Art von Masquerade, und
der junge Prinz Albrecht Friedrich nahm am 1ten Fes
bruar 1573 zu Fiſchhauſen daran Antheil; denn Greger

Möller erzählt: „Fürſtliche Durchlaucht iſt ſelbſt
zwölffen Mummen gangen, ſind ſchwarz, weiß
und gelb gekleidet geweſen.» Die Feyerlichkeiten
bey der Heirath Albrecht Friedrichs im Jahr 1573 ma

chen uns mit den übrigen Luſtbarkeiten dieſes Zeitalters
bekannt. Man hatte drey Schiffe zugerichtet, wovon
man kanonirte, wobey aber durch Unvorſichtigkeit, die

das Zerſpringen einer Kanone veranlaßte, zwey Men
ſchen
Cc 4
(42)
(43)
(44)
(45)

Landesordnung von 1576. fol. 6.7.
Erl. Preußen, T.111. p. 226.
Acta Borufſ T. lf. p. 857.
Landtagsacten von 154o. und Landesordnung von 1577.

fol. 54.

-
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ſchen getödtet wurden. Man errichtete auch Triumph
bogen; die in Schlachtordnung geſtellten Bürger emp
fingen die Braut, der viele Perſonen nebſt Trompeten
und Pauken vöm Schloſſe aus zu Pferde entgegenzogen. ,
Ben den Hochzeitfeyerlichkeiten ſtellte man ein Turnier

im Kleinen an, wobey nur zwey Kämpfer aneinander
rannten; brannte ein Feuerwerk ab, hetzte einen Bären

auf dem Schloßplatze, und ein Schneidergeſell zeigte
ſeine Geſchicklichkeit im Seiltanzen. Sonderbar war
bey dieſer Hochzeit das Benehmen des Schwiegervaters,
Herzogs Wilhelm von Cleve, welcher den Hochzeitgäſten
die langen Bärte abſchneiden ließ (*). Es war ge
wöhnlich, daß ſolche Feſtlichkeiten durch fürſtliche Ge
ſandten beſucht wurden, und hiedurch kamen bey der

Hochzeit des Johann Sigismund im Jahr 1592 tauſend
vierhundert Pferde nach Königsberg (*).
Zu Luſtbarkeiten, woran jedermann Antheil nahm,
gehören die angezeigten Schuldramen und Faſtnacht,
ſpiele; die Tanztage im Junkerhofe und Gemeingarten;
einige Leibesübungen, wie eine Art von Fechterſpiel, wo

gegen unter andern der Biſchof Heshuſius eiferte, der
es von der Obrigkeit forderte, daß man das Trommel

ſchlagen, die Fechter und anderes Rakelwerk am
Sonntage abſchaffen ſollte (*); auch hielten die Fiſcher
im Jahr 1594 eine Art von Turnier zu Waſſer (*).

Im Jahrmarkte hielten die Fleiſcher und Fuhrleute ein
Wettlaufen, wobey ein geſchmückter Ochſe, ein Schwein

und ein Kranz als Preiſe ausgeſetzt waren. Eine ganz
eigen

(46) Beylage XXXIV.
(47) Erl. Preußen, T. III. p. 229. 23o.
–(48) Acta Boruſſ. T. II. p. 726.

(+9) Cr. Preußen, T. Ill. p. 229.
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eigenthümliche Feſtlichkeit war bey dem Fleiſchergewerke
das Herumtragen der langen Bratwurſt.

Das erſte

mal wird dieſes ſonderbaren Aufzuges aus dem Jahr
1558 erwähnt, und die Würſt war damals hundert
acht und neunzig Ellen lang; das Gewerk ſetzte einen
Stolz darin, ſie nachher immer zu vergrößern, und ſo
entſtand endlich im Jahr 1601 eine Wurſt, die tauz
ſend und fünf Ellen lang war, ſie wog achthundert fünf
und achtzig Pfund, und hatte dem Gewerk vierhundert
- zwölf Thaler, ſechzehn Groſchen, drey Pfennige geko
ſtet. Ein Theil dieſer Wurſt wurde dem Fürſten ge
ſchenkt, und da auch die Fleiſcher das Beckergewerk be

ſchenkten, ſo wurde ihre Thorheit anſteckend, und ver
anlaßte einen ähnlichen Aufzug des Beckergewerks, wo
bey acht große Strützel, worunter die größten vier und
drey Viertel Ellen lang waren, und ſechs große Kringel

umhergetragen, zum Theil verſchenkt, und der Ueberreſt
gemeinſchaftlich mit dem Fleiſchergewerk verzehrt wur
de (*).
Eine eigenthümliche Thorheit der Gelehrten war

eine übertriebene Titelſücht; Scalich war das Muſter,
dem ſie hierin nachahmten, und daher wurde alles mög
liche in den Titel aufgenommen, wodurch er nur um
einige Sylben verlängert werden konnte (*). Sowa

ren die Todethorheiten dieſes Zeitalters – jetzt auch
einen Blick auf die herrſchenden Laſter.
Unmäßigkeit, von den Vorfahren ererbt, erhielt
ſich; aber niederbeugend für den Menſchenfreund iſt die
-

Zunahme wollüſtiger Ausſchweifungen; Ehebruch, ſelbſt
-

* Cc 5
(50) Erl. Preußen, T. I. p. 77–80.
(51) Beylage XXXV.
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von proteſtantiſchen Geiſtlichen, ſchreckliche Blutſchan
de, und wollüſtige Ausſchweifungen, die jedes unver
dorbene Herz empören müſſen, finden wir häufig aufge

zeichnet (*). Auf ähnliche Weiſe finden wir Mord
thaten und Meuchelmorde erzählt, und erfahren ſogar,
daß junge Leute von nicht gemeiner Herkunft Reiſende

mißhandelten (”). So waren die Tugenden der alten
Preußen beynahe völlig verſchwunden, leicht aber ſind
die Gründe auseinander zu ſetzen, wodurch der Natio

nalcharacter Preußens eine ſo widerwärtige Richtung
nahm.

Seit den Streitigkeiten mit Oſiandern, Mörlin
und den Händeln mit Scalich, hatte ſich ein Geiſt der
Widerſpenſtigkeit und Zankſucht eingeſchlichen, der bis
an des Churfürſten Friedrich Wilhelms Regierung fort
dauerte. Die letzte Regierungsperiode des Marggrafen
Albrechts hatte nicht Nachdruck genug, und er wurde
durch den im Jahr 1566 zum Vortheil der Stände

ausgeſchlagenen Landtag noch mehr vermindert.

Die

Unmündigkeit Albrecht Friedrichs und ſein nachher
erfolgter Blödſinn gab bey der darauf erfolgten vor
mundſchaftlichen Regierung der belehnten brandenburgi
ſchen Fürſten immer Gelegenheit genug zur Widerſetzung
und Mißvergnügen; denn wo einmal ſich ein Geiſt von
Spaltung, Widerſpenſtigkeit und Zänkerey ausgebreitet
hat, beſonders wo es einmal als ein Vorrecht gilt, zu
murren und Einwendungen zu machen, da braucht man
ſol
(52) Henneberger 1. c. p. 138. 224-166. 216.221.425
427.46o.

(53) Beylage XXXVI.
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ſolches, ſo oft man kann, um es nicht aus dem Gebrauch

kommen zu laſſen. Es thut dem Menſchen wohl zu kla
gen, und wer einmal an der Auseinanderſetzung von
wirklichem oder vermeintlichem Unrecht Vergnügen ge

funden hat, der gewöhnt ſich auch leicht daran, überall

traurige Folgen zu entdecken, Miſſethaten, Gottloſigkei
ten und Ungerechtigkeiten zu argwohnen; und wird dies

erſt Sitte einer ganzen Nation, ſo giebt es auch ihrem
ganzen Character eine gewiſſe ſchwarze, menſchenfeinds

-liche Richtung. Das Band der Geſelligkeit und Ein
tracht wird zerriſſen, wüthender Factionsgeiſt tritt an
die Stelle der geſelligen und bürgerlichen Tugend, über
täubt das Gewiſſen, verbannt hiedurch die Sittlichkeit,

und öffnet jedem Loſter den Weg.

Unglücklicherweiſe

kamen noch in Preußen Zänkereyen der Geiſtlichkeit hin
zu; die Prieſterſchaft ſteckte ſich hinter die Staatspar

teyen; ihre vom großen Haufen unverſtandene Wort
ſtreitigkeiten, an denen der Verſtand keinen Antheil nahm,

entflammte noch ſtärker die Gluth der Leidenſchaft; ihre
Verdammungsurtheile ſtärkten Haß, Neid und Verfol
gungsſucht, und der, deſſen natürliche Herzensgüte uns

terdrückt, der ſchon zu einigen Laſtern hingezogen war,
gab ſich auch bald den übrigen preis, ohne von Grund
ſäßen zurückgehalten zu werden, weil eben dieſe Geiſt

lichkeit, welche recht zu glauben für das wichtigſte
Geſchäfft des Menſchen hielt, ſich keine Mühe gab, die
ihr ergebenen Parteyen zum Rechthandeln hinzuleiten.
Bald aber gewann die Aufklärung; die Zänkereyen der
Gottesgelehrten nahmen ein Ende, und Fürſten, mäch

tig genug, um Wächter der Geſetze ſeyn zu können, ſetz
ten dem Parteygeiſt Schranken; Preußens National
chara

Eilftes Buch,

4I2

character gewann, und mit der Eintracht kehrten die
vormaligen Tugenden wieder zurück.
Mit der Reformation zugleich waren die wichtig

ſten Veränderungen in Preußens Staatsrecht entſtan
den.

Oſtpreußen war eine pohlniſche Provinz, der

Herzog ein Vaſall des Königs von Pohlen. Die Grän
zen des Landes blieben ſo, wie ſie der Orden ſeit ſeiner
Unterwerfung an Pohlen beſeſſen hatte. Gegen St.
thauen zu waren ſie an manchen Orten noch ſtrittig, und
wurden daher der Anlaß mancher Commiſſion und Gränz

berichtigung, wovon wir aus dem Jahr 1574 noch ein
Beyſpiel antreffen (*). Das Stift Pilten, welches
George Friedrich pfandweiſe erhielt, blieb nur kurze Zeit

mit Preußen unter einem Oberherrn verbunden, kann
folglich nicht eigentlich als Nebenland betrachtet werden.

Eine neue Eintheilung des Landes war die in Hauptäms

ter, denen man die Gränzen der ehemaligen Comthureren
und Vogteyen ließ, aber einen vom Adel als Hauptmann

vorſetzte. Die Religion war die proteſtantiſche, nach
den Grundſäßen der augsburgiſchen Confeſſion, welche
von den Pohlen im Jahr 1569 als Landesreligion an
erkannt war (*). Verſchiedene kleine Religionspar

teyen, als böhmiſche Brüder, Arianer, Wiedertäufer,
und die Anhänger Zwinglis und Calvin's, die man hier

mit dem Ketzernamen der Sacramentirer belegte, was
ren, durch den Eifer der Biſchöfe und der Geiſtlichkeit,
bald wieder aus dem Lande getrieben worden; aber ge“

rade das Beſtreben der Geiſtlichkeit, Einheit in den
Glaubensmeinungen zu erhalten, wurde durch zu weit
getrie
(54) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 383.
-

(55) Beylage XXXVII.
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zetriebene Strenge und Pünctlichkeit die Quelle ärgerli
her Spaltungen; und als die Pohlen durch die innern

Unruhen des Landes mehr Einfluß und Gewalt erhielten,
a ſuchten ſie auch wieder Verbreitung, wenigſtens freye
Ausübung der catholiſchen Religion und Beförderung ihrer
Glaubensgenoſſen in Preußen, und das Churhaus Bran
denburg gab, um die Belehnung zu erhalten, in dieſem
Stücke manchen Beweis der Nachgiebigkeit, welches die

ungenügſamen Pohlen noch immer zu größern Forderun

gen reizte. Die pohlniſche Commiſſion vom I. 1609er
klärte daher, daß die freye Ausübung der.augsburgiſchen
Confeſſion, welche die Krone Pohlen den Preußen zu
geſtanden habe, eine bloße Duldung ſey, und die Ca
tholiken von freyer Ausübung ihrer Religion nicht aus
ſchließe.

Dieſes letztere, und daß die Catholiken zu

allen Aemtern und Würden in Preußen gelangen ſollten,
hatte Churfürſt Joachim Friedrich zugeſtanden (*),
und die Pohlen drangen jetzt auf Erfüllung dieſer Zu

ſage. Sie ward ihnen im Jahr 1611 vom Churfürſten
Johann Sigismund gewährt, der nicht bloß den Cas
tholiken freye Religionsübung, Zutritt zu allen Aemtern
und Würden und die Errichtung einer Kirche in Königs
berg zuſagte, ſondern ſo weit ging, daß er es ſelbſt den
Adlichen eingeſtand, die ſich zur römiſchen Kirche bekann
ten, und zur Ausübung des Patronatrechts berechtigt
waren, catholiſche Geiſtliche an ihre Kirchen zu beſtellen,
wodurch denn die Ausbreitung des Catholiciſmus außer
ordentlich begünſtigt wurde (*).

Für dieſe den Catholiken eingeſtandenen größern

Freyheiten ſuchten ſich die Lutheraner durch Einſchrän
(56) Beylage XXXVIII.

kung
(57) Beylage XXXIX.
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kung der Reformirten zu entſchädigen.

Sie ſetzten, eh

ſich gleich ihr Herzog ſelbſt zur reformirten Religion be

kannte, ihrem Haß weder Ziel noch Gränzen. Um den
Catholiken nützlich zu ſeyn, thaten ihnen die Pohlen
hierbey Vorſchub, und daher dann jene Verordnung aus
dem Jahr 1616, wodurch die Reformirten von allen
Aemtern ausgeſchloſſen, und ſelbſt der churfürſtliche Be
fehl aufgehoben wurde, der das Predigen gegen die Re
formirten unterſagte; und im Jahr 1617 gingen die
Pohlen ſo weit, daß ein jeder, der ſich zur reformirten
Religion bekennen würde, als Störer der öffentlichen
Ruhe durch einen ſummariſchen Proceß verurtheilt wer
den ſollte (*). Bey allem dieſem Religionseifer war
doch die Geiſtlichkeit, die ſich ſo viele Mühe gab, ihre
philologiſche und ſpeculative Meinungen geltend zu ma
chen, nicht thätig genug zur Ausbreitung des wahren
Chriſtenthums. Die Preußen trieben daher noch heim
lich den Götzendienſt ihrer Voreltern (*). Es hatten
ſich nicht bloß verſchiedene Gebräuche bey Hochzeiten und
Beerdigungen erhalten, ſelbſt Feſte und Opfer wurden
noch den alten Göttern geweiht; die Bockheiligung war
noch bey den Sudauern üblich, und der ununterrichtete
Preuße ergänzte ſein weniges Chriſtenthum mit den
Ueberlieferungen ſeiner Vorfahren (*). Die beiden

Biſchöfe in Samland und Pomeſanien hatten ſich auch
nach der Reformation erhalten; ihre Rechte, Verhält
niſſe und Wahl wurden im Jahr 1566 genau beſtimmt.

Man ſollte ihre Stellen, wo möglich, mit Preußen be
ſeßen,
-

-

(58) Buch XI. Cap. 3. und Beylage XXIX.
(59) Beylage XL.
(6o) Acta Bor. T. II. p. 40 –412.
-
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-
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ſeßen, der Fürſt ſollte mit Zuziehung aller Hof - und
andräthe, acht Perſonen vom Adel, und eben ſo vieler

oon den Städten, welche die Landſchaft erwählen ſollte,
des übriggebliebenen Biſchofs und der vorzüglichſten Kir
chendiener, die erledigte Stelle eines Biſchofs beſetzen;

die Biſchöfe ſollten ungehindert ihre Gerichtsbarkeit aus
üben, die ſich über die Pfarrer und alle geiſtlichen Hän
del, das Collegium, die Schulen, Conſiſtorium und

Druckereyen erſtrecken ſollte, doch ſollte die Appellation
an den Fürſten und das Hofgericht jedermann offen ſte
hen, und jeder Biſchof jährlich einmal eine Particular

Synode in ſeiner Diöceſe zu halten berechtigt ſeyn; Ge
neralſynoden aber ſollten von beiden Biſchöfen, wenn's
nothwendig wäre, alle zwey oder drey Jahre zuſammen
berufen werden. Dieſe ſollten in geiſtlichen Sachen auch

über die Strafwürdigkeit der Biſchöfe entſcheiden, wenn
ſich aber die Biſchöfe irgend eines andern Verbrechens
ſchuldig gemacht hatten, ſo blieben ſie unter der Gerichts

barkeit des Fürſten, der es verſprach, die Biſchöfe in
geiſtlichen Angelegenheiten auf dem Landtage zu Rathe
zu ziehen. Die Beſoldung jedes Biſchofs war tauſend
Gulden. Jeder ſollte jährlich eine Kirchenviſitation hal
ten; bey Beſetzung der geiſtlichen Stellen ſollte der, dem
das Patronatsrecht zuſtünde, einen Candidaten vor

ſchlagen, die Gemeine ihn zwey bis dreymal predigen
hören, und wenn er ihr gefiele, annehmen, der Biſchof
eraminiren und confirmiren.

Brächte der Lehnsherr in

ſechs Wochen niemanden in Vorſchlag, ſo erhielten die
Pfarrkinder hiedurch das Recht zum Vorſchlage. Bes
ſonders wurde den Biſchöfen zur Pflicht gemacht, über

die Reinigkeit der Lehre zu wachen; wer ſich nicht der
/
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Kirchenordnung

gemäß verhalte, ſollte zu keinem Amt

gelaſſen, und wer ſeine Irrthümer nicht widerrufen wo
te, Landes verwieſen werden (“).
Am 5ten Jun. 1567 gab Marggraf Albrecht noch
ein ausführlicheres Edict in Betreff der Biſchöfe. Dem
Biſchofe von Pomeſanien wurden tauſend Gulden jähr
lich, gewiſſe Einkünfte aus dem Amte Liebmühl, das
Schloß daſelbſt zur Wohnung, die Gerichtsbarkeit über
die Bürger der Stadt Liebmühl und die Bauern des
Amts, nebſt einigen andern Vortheilen eingeräumt,

worunter auch der gehörte, daß er, im Fall er nach
Königsberg kommen müßte, nebſt ſeinem Geſinde und
Pferden auf fürſtliche Koſten verpflegt werden ſollte.

Dem ſamländiſchen Biſchofe wurde Königsberg zum
Aufenthalt, ein beſtimmtes Deputat aus dem Amte Fiſch
hauſen und zweytauſend Gulden Gehalt angewieſen, wo
für er ſich ſeinen Official, Schreiber-Knecht und Pferde

ſelbſt halten ſollte (“).
Seit dem Jahre 1587 hörte die biſchöfliche Wür

de völlig auf, und die bisherigen Geſchäffte der Biſchöfe
wurden durch die Conſiſtorien verwaltet.
Die Einwohner trugen noch die alten Kennzeichen
ihres Urſprunges; die altpreußiſche Sprache aber näher
te ſich immer mehr und mehr dem Erlöſchen, indem die
deutſche an ihre Stelle trat, durch welche auch die lit

thauiſche Sprache nach und nach in engere Gränzen ein
geſchloſſen wurde. Die pohlniſche Sprache aber gewann
durch die Verbindung mit Pohlen, weil ſie denen, die

in Pohlen etwas zu bewirken ſtrebten, unentbehrlich,
und

(61) Beylage XXI.
(62) Privil. der Stände des Herzogth. Preußen, fol. 86–88.
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und hiedurch in Preußen in gewiſſer Art eine Hofſprache
wurde, auf welche ſich der gebildetere Theil der Nation

legte. Den Ständen nach zerfielen Preußens Einwohner
in die Städte und den Adel, der nach Erlöſchung des Or,
dens in die Rechte deſſelben zu treten ſtrebte, deshalb mit

dem Fürſten in beſtändigem Streite lebte, und ſeine Rech
te, bey dieſer Gelegenheit von den Pohlen unterſtützt, auf
mancherley Weiſe erweiterte. So erlangte er das Indiges

natsrecht, und den Vorzug auf alle in Preußen erledigte
wichtige Aemter (*). Doch wurde wieder von den
Weſtpreußen den Adlichen des herzoglichen Preußens

das Indigenatsrecht in den pohlniſchen Provinzen be

ſtritten, aber in der Sache ſelbſt nichts entſchieden (*).
Seit dem Jahre 1609 wurde beſtimmt, daß nur ein

Eingebohrner vom Adel die Würde eines Kriegsobriſten
erhalten, in Sachen der Adlichen keine bürgerliche

Commiſſarien ernannt werden, der Adel auch das

Vorzugsrecht bey Pachtung der Domainen haben ſoll,
te (*).
( In

Pohlen genoß der preußiſche Adel durch ein

Privilegium von 1592, ſowie Preußens Herzog, eine
völlige Zollfreyheit, in Betreff aller Waaren, welche er

nicht zum Handel, ſondern nur zu eignen Bedürfniſſen
erkauft hatte (“). Bürgerliche Aemter wurden in den
Städten noch vom Adel bekleidet, ſo war Hans von

Lohe Bürgermeiſter im Kneiphof, auch verſchmähere
der Adel nicht academiſche Lehrſtellen, wie die Namen -

der

-

s (63) Privil. der Stände des Herz. Preuß. p. 5o.
(64) Lengnich Geſchichte Preußens, T. IV. p. ZIT
(65) Beylage XLI.

-

-

-

(66) Cod. dipl. Pol. T. IV, p. 407. 408.
Geſch. Pr. 4, Bd.
Dd

-
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der Profeſſoren, von Geldern, von Stein und von
Perbandt beweiſen. An ſeiner Spitze ſtanden die Re
giments- und Landräthe, die mit dem geiſtlichen Stande
gemeinſchaftliche Sache machten, den Bürgerſtand

aber immer mehr zu unterdrücken ſuchten. Nur die drei
Städte Königsbergs ſetzten ſich ihnen hierin entgegen,

und ſicherten noch zum Theil die Rechte des Bürgerſtan
des, erwarben ſich ſelbſt einige Handelsvortheile, vor

züglich auf Koſten von Memel, deſſen emporſteigenden

Handel ſie zu hindern ſtrebten (*). Die bürgerlichen
Gutsbeſitzer gewannen durch die beſtimmte Erklärung,
daß die, welche adliche Güter beſäßen, künftighin auch
mit dem Adel gleiche Abgaben erlegen ſollten (*). Die
2Bauern blieben im ehemaligen Verhältniß; die Leib

eigenſchaft aber ward gemildert, indem man in Preu
ßen immer auf Beſtimmung der Dienſte drang, welche
der Unterthan dem Gutsherrn zu leiſten habe, und Marg
graf Albrecht befreyte diejenigen, welche ſich dem Stu

diren widmen wollten, ſowohl im Betreff ihrer Perſon
als ihres Vermögens, von der Leibeigenſchaft. Die
Bauern ſelbſt waren mit ihrem Stande unzufrieden,

und äußerten ſchon damals Hang, ihr Gewerbe zu ver
laſſen, und in die Städte zu ziehen (*).

Der Herzog von den Ständen ſehr eingeſchränk
war Regent des Landes, und die mit Pohlen geſchloſs
nen Verträge beſtimmten die Erbfolge.

Die Aemtc.

der Regiments- und Landräthe blieben, wie ſie gleichna
der Reformation angeordnet waren, und durch ſie wurº
-

-

be

Stände des Herzogth.
(67) priet
69. 858;
ogth. Preußen, fol. 60.
XLLI.
Beylageder
(68)
(69) Simon Grunau, Tract. XXIII.

-
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beynahe jede landesherrliche Gewalt ausgeübt, oder be
ſchränkt. Die neuen Fundamentalgeſetze waren: die
fürſtlichen Reverſalverſchreibungen wegen der Zeyſe,
wodurch ſich der Landesherr erklärte, daß er nicht ſelbſt
die Abgaben beſtimmen wollte, vom Jahr 1528 und

1535 (*); das neue Gnadenprivilegium vom Jahr
154o, und das kleine Gnadenprivilegium vom Jahr

1542, die Regimentsnotel von 1542 (“); das Te
ſtament Targgraf Albrechts, und die verſchiedenen
Receſſe der pohlniſchen Commiſſarien; die beſon

dern Entſcheidungen des Königs von Pohlen, welche
im vierten Bande des Codex dipl. Pol. und in den Pri
vilegien der Stände des Herzogthums Preußen geſamm
et ſind; und außerdem noch manche Landtagsſchluſſe.
, Die Huldigung war der Landesherr dem Könige
von Pohlen ſelbſt in Perſon zu leiſten verpflichtet. Ge
wöhnlich wurde dieſe Feyerlichkeit unter freyem Himmel

vollzogen; der König von Pohlen ſaß auf einem Throne,
von ſeinen Großen umgeben.

Knieend baten die Ge

ſandten des Herzogs um die Ertheilung der lehn; nach Ge

währung ihrer Bitte kniete Preußens Herzog ſelbſt vor
dem Könige von Pohlen nieder, legte die eine Hand aufs

Evangelienbuch, ergriff mit der andern die tehnsfahne, de- ren Zipfel von den Mitbelehnten ergriffen wurden. So
ward der Huldigungseid geleiſtet. Der König von
Pohlen umarmte ſodann den neuen Herzog, und Feſt

ichkeiten und Geſchenke beſchloſſen dieſe ſonderbare Feyer
lichkeit. Nach der Rückkehr nach Preußen ward dem
Herzog zu Königsberg von den Ständen gehuldigt; er
\

Dd 2

-

(70) Privilegien der Stände c. fol. 39. und 43.

(7) Ebendaſ fol, 44.50. 5.
V
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empfing in jeder
die Huldigung, doch wurden noch immer die Preußen

durchzog alsdenn die kleinen

verpflichtet, auf den Fall, daß ihre herzogliche Familie

ausſterben würde, der Krone von Pohlen unterthänig
zu ſeyn.

Die höchſte Gewalt war beym Könige von Po
len; er übte ſolche zuerſt durch die Commiſſion vom
J. 1566 auf eine höchſt entſcheidende Weiſe aus, indem

ſich dieſe als Richter des Fürſten und der Unterthanen
betrug. Marggraf Albrecht erklärte anfänglich dies
Betragen der pohlniſchen Commiſſarien für einen Ein
griff in die Regalien des Herzogs von Preußen; da aber

die Pohlen hierauf nicht Rückſicht nahmen, ſo wurden
in der Folge ähnliche Commiſſionen gewöhnlich, die ſich
ſelbſt die Geſetzgebung anmaaßten, wodurch das Regie
rungsrecht des Herzogs immer beſchränkter wurde. Man
darf nur die Rechte, welche die Stände und Regiments

räthe ausübten, auseinanderſetzen, und dann ergiebt
es ſich von ſelbſt, daß dem Herzoge nur der Vorſitz auf
den Landtagen; das Recht, ſeinen Unterthanen Vor»

ſchläge in Betreff der Abgaben und Geſetzgebung zu
thun; der Genuß ihrer Bewilligungen und einiger andern
landesherrlichen Einkünfte; die Beſetzung einiger Stel
len, oder die Auswahl aus denen ihm hiezu vorgeſchla

genen Perſonen; das Begnadigungsrecht der Miſſethä
ter, nebſt noch einigen andern Vorrechten übrig blieben,
und an den mehreſten dieſer Vorrechte nahmen noch

die Stände Antheil. In den hohen Aemtern war
das Departement des Canzlers beſonders von Wichtig
keit; ohne ſeine Einwilligung konnten keine fürſtliche

Befehle ausgefertigt werden, ſeitdem er im Jahr 1566
.

-
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die Sewalt erhalten hatte, den ihm mißfälligen Verord
nungen das fürſtliche Siegel zu verweigern. Um für
den Herzog dieſe Verordnung pohlniſcher Commiſſarien
in etwas zu mildern, wurden durch ſie zugleich der Canz
ler und ſeine Secretarien wegen aller Verordnungen,
denen das fürſtliche Siegel ertheilt war, verantwortlich
gewacht.

Der Herzog wurde zugleich verpflichtet, nichts

von Wichtigkeit ohne Zuziehung der Regimentsräthe zu
entſcheiden, dieſe aber waren befugt, bey geringen Sas

chen ohne Zuziehung des Fürſten zu urtheilen. Da nun

die Gränzlinie zwiſchen wichtig und minder wichtig
nicht beſtimmt war, und ſie zugleich das Recht erhalten
hatten, den Supplikanten allen Zutritt zum Herzoge zu
verweigern (*), ſo war eigentlich alle Gewalt in ihren
Händen, ſo lange ſie mit einander einig waren.

Um

dieſe Einigkeit zu erhalten, war es zugleich beſtimmt,
daß, wenn einer dieſer Regimentsräthe ſich nach dem
Willen der übrigen nicht fügen wollte, ſie ihn mit Hülfe
des Königs von Pohlen wieder zur vorigen Eintracht
zwingen könnten. Es war niemandem vergönnt, als
den Regiments-, Hof- und Cammerräthen, dem Her
zoge etwas vorzutragen, und die Cämmerer waren ſo
gar den Regimentsräthen wegen eines jeden verantwort
lich, den ſie vor den Herzog ließen.

Schwerlich konn

ten wol die Stände den Herzog mehr einſchränken, und
da nun die Landesherren in der Folge ihre Rechte zu er--

weitern ſuchten, ſo waren jene unaufhörliche Streitig
keiten mit den Ständen eine natürliche Folge davon.
Bey Abweſenheit des Herzogs führten die Regiments
räthe die Regierung, bey Minderjährigkeit des Fürſten
Dd 3
(72)

ers

die -

und Beylage XXII.
v
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*

die Vormundſchaft. Es hing von ihnen ab, beywich
tigen Angelegenheiten die vier Hauptleute, von Scha
cken, Brandenburg, Fiſchhauſen und Tapiau, welches
eingebohrne Preußiſche von Adelſeyn mußten, zu Rathe
zu ziehen. Die Regimentsnotel verordnete auch, daß

ſechs oder acht fürſtliche Hof- und Gerichtsräthe, wel
ches auch eingebohrne Preußen, und unter dieſen zwey
Doctoren der Rechte ſeyn mußten, nebſt drey Perſonen
von den Städten, zu Rathe gezogen werden ſollten;
allein das ſpätere Teſtament des Marggrafen Albrechts
verlangt dieſes nicht. Der König von Pohlen ſollte ſo

wenig als möglich mit preußiſchen Landesangelegenheiten
beläſtigt werden; wenn aber eine Geſandtſchaft an ihn
abgeſendet werden müßte, ſo ſollte ſolche aus einem Re
gimentsrath, aus einem Hauptmann und einem Preu
ßiſchen von Adel beſtehen. Die Regimentsräthe erhiel
ten bey Abweſenheit oder als Vormünder des Fürſten
alle Rechte deſſelben, ſie konnten alle erledigte Aemter

beſetzen, fürſtlichen Beamten ihre Aemter nehmen,
Landtage berufen, ſelbſt Schulden machen, und Privi

legien unter einem beſondern ihnen zugeordneten Siegel
ertheilen (**).
7,
Sie verwalteten zugleich die höchſten Hofämter,
ſo daß alles, was den Haushalt des Fürſten anbetraf,
die Gewandkammer, der Victualien-Vorrath, die fürſt
lichen Stallungen, das Zeughaus und alle dabey ſtehen

de Officianten, unter den Regimentsräthen ſtanden,
welche auch die Oberaufſicht über alle fürſtliche Domai

nen hatten, und die Rechnungen abnahmen. Der Fürſt
-

-

»

(73) Privilegien der Stände des Herzogthums
53 - 55. 76–79. -
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ward durch ſie um ſo mehr eingeſchränkt, da ihre erle
digte Stellen nicht einzig von ihm beſetzt, ſondern ent
weder mit Zuziehung der übrigen Regimentsräthe, oder
auch auf den Landtagen (*) vergeben wurden, und am
4ten März 1617 verordnete ſogar der König von Poh
len, daß die Regimentsräthe zu einer erledigten Stelle
zwey, auch, im Fall es ihnen nothwendig ſchiene, drey

Perſonen in Vorſchlag bringen, der Landesherr aber,
wenn er in Preußen gegenwärtig wäre, innerhalb ſechs
Wochen, wenn er aber ſich außer der Provinz befände,
in vier Monaten einen der Vorgeſchlagenen beſtätigen
ſollte (”).
Alles von Wichtigkeit wurde auf den Landtagen
*

abgemacht; der Fürſt machte mit dem Ausſchreiben zu
gleich ſeine Propoſitionen bekannt, die Deputirten er

hielten nun von ihren Mitſtänden die Inſtruction, wie ſie
ſich in Betreff der Propoſition zu verhalten hätten, und
waren
nicht der
berechtigt,
ſich überdesirgend
einen gemacht
andern
Vorſchlag,
ihnen während
Landtages

wurde, einzulaſſen (“).

Nach beendigtem Landtage -

ſtatteten ſie ihren Mitſtänden Bericht ab, und wurden,

im Fall ſie dies unterließen, zur Zurückzahlung derjeni
gen Summe verdammt, welche ihnen ihr Diſtrict zur
Beſtreitung der Koſten auf dem Landtage bewilligt hats

te (7). Anfänglich hielt man den Fürſten allein zur
Ausſchreibung der Landtage berechtigt, bald aber wurde

dies Recht auch von dem Könige von Pohlen, gegen
den Willen des Fürſten, ausgeübt.
Dd 4
(74) Acta Boruf. T. II. p. 756.757.
(75) Beylage XXVIII.
(76) Beylage XXI.

(77) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 431.
W.

v
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Die geſetzgebende Gewalt wurde auf dieſen
Landtagen ausgeübt; der Fürſt, oft auch einzelne De
putirte, brachten Geſetze in Vorſchlag, welche nach
ihrer Bewilligung in die Landesordnung aufgenommen,
und durch den Druck bekannt gemacht wurden. Der Fürſt

war ohne Zuziehung der Stände kein Geſeß, ja nicht
einmal irgend eine Neuerung, zu machen berechtigt (*),

und wie eiferſüchtig die letztern auf dies Vorrecht waren,
bewieſen ſie ſelbſt durch das Verlangen, bey Abfaſſung
einer Kirchenordnung zu Rathe gezogen zu werden (**).

Die Gerichtsbarkeit wurde vom Landesherrn,
oder vielmehr durch die von ihm eingeſetzten Gerichte,
ausgeübt; nach Aufhebung der Bisthümer wurde die
geiſtliche Gerichtsbarkeit von den Conſiſtorien verwaltet.

Die erſte Anlage dazu war von den Biſchöfen ſelbſt ge
macht worden, indem jeder Biſchof einen Official er
wählte, der vom Fürſten beſtätigt wurde, und auch

einige Aſſeſſoren zum Conſiſtorio ernannte; allein ſeit
dem Jahre 1587 wurden dieſe Officianten einzig vom

Fürſten ernannt und beſoldet (*). Im Jahr 1605
wurden im ſamländiſchen Conſiſtorio zwey adliche Mit
glieder, zwey Profeſſoren, ein Official, nebſt noch drey

andern Beyſizern, zu Mitgliedern ernannt, und be
ſtimmt, daß beſtändig zwey Doctoren der Rechte und
die drey Pfarrer zu Königsberg dabey angeſtellt ſeyn ſoll,
ten (*).

Unter den Rechten, welche in Preußen galten,
zeichnete ſich jetzt das römiſche aus, weil einzig nur dar
-

(78)
(79)
(8o)
(8.)

Beylage XLIII.
Capitel I.
Hartknochs Kirchengeſchichte, p.503.
Ebend. P. 517.
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über auf der Academie zu Königsberg Vorleſungen ge
halten wurden, und es wurde jetzt auch bey den Gerichts

ſtuben und Schöppenſtühlen angewandt. Von Seiten
des herzoglichen Preußens unternahm der Doctor der

Rechte und fürſtliche Rath, Johann Reinicke, eine
Verbeſſerung und Eintheilung des culmiſchen Rechts,
und von Seiten des pohlniſchen Preußens der Domherr

und nachherige Biſchof, Tiedemann Gieſe, welche
im Jahr 1534 vom Landtage den Auftrag erhielten, das
culmiſche Recht in gewiſſe Capitel und eine beſſere Ord
nung zu bringen. Im Jahr 1551 verfertigte Doctor

Jonas mit Hülfe verſchiedener preußiſcher Rechtsgelehr
ten die Concordanten des culmiſchen und ſächſiſchen

Rechts. Der Hofgerichtsrath und Doctor der Rechte,
Hieronymus Rothe, arbeitete in den Jahren 1580
und 1585, mit einigen pohlniſchen Abgeordneten, an

Verbeſſerung des culmiſchen Rechts, und in dem letzten

Jahre

war der fürſtliche Rath Johann Heidenſtein

- hiebey ſein Gehülfe (*).

.

Das canoniſche Recht galt noch in Eheſachen und

geiſtlichen Händeln als Hülfsrecht (*); die beſtimmten

Geſetze für die Geiſtlichen waren die augsburgiſche Con
- feſſion, die preußiſche Kirchenordnung, und die Repe

titio corporis doctrinae prutenicae. Dies letztere ſym
boliſche Buch ſtand in ſolchem Anſehen, daß auf dem
Landtage 1567 verordnet wurde, niemanden, der ſich

ſolches anzuerkennen weigerte, in einem geiſtlichen oder
Dd 5

welt

(82) Das culmiſche Recht, Hanovs Ausgabe, p. 36.:c. und

Ä

de exigua auctoritate et uſu juris canonici

(83) Sahmel. c. § 18-20
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weltlichen Amke zu dulden (*), aber die Formula coa.
cordiaé wurde nie durchgängig in Preußen als ſymboli
ſches Buch anerkannt,

Die preußiſche Hofgerichtsordnung wurde im
Jahr 1578, und mit einigen Verbeſſerungen im Jahr
1583 gedruckt, doch war die ganze Juſtizverfaſſung in
einer ſchlechten Lage. Der Druck des culmiſchen Rechts

hatte nicht die gewünſchte Folge; man klagte, es ſey
unvollſtändig, bedürfe einer Verbeſſerung, jeder berief

ſich auf ſein geſchriebenes Eremplar, und daher entſtan
den Widerſprüche in Menge.

Am fehlerhafteſten aber

war die Criminal Juſtiz. Der Mißbrauch der Tor
tur, der Glaube vom Einfluß des Teufels auf menſchli

che Handlungen, und die Waſſerprobe, welcher man
die vermeintlichen Zauberer unterwarf, erzeugten eine
Menge von Ungerechtigkeiten. Die Landesordnung von
1577. klagte, daß die Zauberey in Preußen ſo gemein

werde, und häufig wurden deshalb vermeintliche Zaube,
rer und Hexen zum Scheiterhaufen verurtheilt (*).
Zu den eigenthümlichen Criminalgeſetzen dieſes

Zeitalters gehöret, daß ein Dienſtbote, der die Tochter
ſeines Herrn verführt, mit dem Tode beſtraft werden,
hingegen ein vornehmer Mann, der ein armes Mädchen
verführt, dieſe ausſteuern, und eben ſo viel als die Aus

ſteuer betrüge, an die Armen zahlen ſollte. Ein Ehe
brecher ſollte zum erſtenmale mit Gefängniß, zum zwey
tenmale, wenn ſeine Frau nicht für ihn bäte, mit dem

Tode beſtraft werden, und hievon ſollte ihn, wenn er

zum drittenmal ſündigen würde, nichts befreyen. Eine

E
(84) Beylage XLV.
(85) Piſansky Litterärgeſch. p. 277–286.
- -

/
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Ehebrecherin ſollte geſtäupt werden, hingegen einer
Dienſtmagd, wenn ſie mit ihrem Herrn die Ehe gebro
chen, ſollten am Pranger die Haare abgeſchnitten und

eine Haube aufgeſetzt werden. Ein Gottesläſterer ſollte
mit dem Tode, ein Flucher mit Geld geſtraft werden,
und derjenige, welcher einen andern ſuchen hörte, ſollte
letzterm gebieten niederzuknieen, die Erde zu küſſen,
oder einen Schilling zum Beſten der Armen zu geben;

wer eine Geſchwächte heirathete, ſollte nebſt ihr zehn
Jahre lang von allen Aemtern und Luſtbarkeiten ausge
ſchloſſen werden (*).

Verſchiedene Gutsbeſitzer beſaßen die Gerichtsbar
keit auch in Criminalſachen, und ſie wurde, wegen das
mit verknüpfter Koſten, von ihnen vernachläſſigt. Wie
ſehr dies geſchah, lernen wir aus zwey ſonderbaren Ver

ordnungen kennen, welche doch beſtimmt waren, dieſen ,
Uebeln abzuhelfen. In der erſten wird beſtimmt, daß
der Scharfrichter für eine Hinrichtung ſechs Mark, fünf
Groſchen für eine Reiſe, und zehn Groſchen Zehrungs
koſten täglich erhalten ſollte. Weil dieſes einem Dorfe
zu ſchwer fallen würde, ſo ſollten ſich die Kirchſpiele mit

einander verbinden, und die Koſten der Hinrichtung zu
ſammenlegen.

Damit die Verbrecher nicht entlaufen

könnten, ſollten ſie auf den Hauptämtern ins Gefängniß
gegeben werden.

Der Amtshauptmann aber ſollte dem

Kläger einen Termin zur Führung des Beweiſes ſetzen;
würde dieſer nicht eingehalten, ſo ſollte man den Ver
brecher laufen laſſen, und den Kläger zu den Koſten ver

urtheilen (*). Eine andere Verordnung aber ging noch
Wel?

Landtagsacten von T540.
/
(87) Verordnung vom 5ten März 1560
(86)

N
-
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weiter; der Amtshauptmann ſollte den Tag zur Hinrich
tung eines in ſeine Gefängniſſe abgelieferten Verbrechers
beſtimmen, und wenn dieſe nicht von demjenigen beſorgt
würde, unter deſſen Gerichtsbarkeit der Verbrecher ge

hörte, ſo ſollte man dieſen laufen laſſen (*).
policeygeſetze aus dieſen Zeiten ſind die angeführ
ten Verordnungen gegen den turus, die Kleiderordnun

gen, und einige Geſetze bey Peſtzeiten (*).
-

Von den Gerichten im Lande waren die in den

Städten noch auf die vormalige Weiſe beſtellt.

Die

Landgerichte, welche ſchon zur Zeit des deutſchen Or»
dens ſtattgefunden hatten, ſchienen nach der Seculari
ſation Preußens in Stecken zu gerathen, und Marggraf
Albrecht mußte im Jahr 1526 dem Hauptmann zu Ra
ſtenburg befehlen, daß er mit dem Adel von Rhein und

Sehſten über die Beſetzung des Landgerichts rathſchla
gen ſollte, und im Jahre 1534 wurde an die Haupt
leute von Preuſch - Holland, Liebmühl, Mohrungen
und Preuſchmark, ein Befehl zu Stiftung der Landge
richte erlaſſen. In der Folge wurde einiges dabey abge
ändert. So wurde im Jahr 1566 verordnet, daß bey
Erledigung einer Landrichterſtelle der Kreis drey Perſo
nen vorſchlagen, und der Herzog einen davon zum Land
richter beſtätigen ſollte. Dieſe Gerichte verſammleten

ſich nur zu gewiſſen Zeiten; ſo finden wir zuweilen des
Herbſtgerichtes erwähnt. Sie beſtanden aus einem
Präſes, einigen Beyſizern und einem Gerichtsſchreiber.
Aus der angezeigten Verordnung an den Hauptmann zu
Hol
-

(88) Verordnung vom 8ten April 1563.
(89) Erl. Preußen, T. III. p. 391. 392.
P.

289.

Piſansky I. e.

-

-
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Holland vom Jahr 1534 erhellt es, daß auch Bürger
liche Stellen dabey erhalten konnten, und gemäß einem
Reſcript vom 4ten April 1541 wurde dem Hauptmann
zu Brandenburg befohlen, zwey Bürger, die des culmi
ſchen Rechtskundig, zum andgerichte zu nehmen. In
der Folge aber ſuchte der Adel alle bürgerliche Beyſizer
davon zu entfernen. Die Zahl der Beyſitzer war ver
ſchieden; die mehreſten waren zu Mohrungen, die we
nigſten zu Sehſten, denn am erſten Orte waren zwölf,

am letztern zwey Beyſitzer, die man auch Landſchöppen
nannte. Die Macht der Landgerichte, die zur Zeit des
Ordens beträchtlich war, ſank immer mehr herab, ſo
daß zuletzt ihrer Gerichtsbarkeit nur die bürgerlichen Land
einſaſſen unterworfen waren. Sie wurden dem Amts
hauptmanne, der mit Zuziehung einiger Adlichen, oder
der Perſonen vom Landgerichte, und des Amtsſchreibers,
in allen Angelegenheiten des Adels entſchied, völlig un

tergeordnet, durften ihre Citationen nur mit ſeiner Ge
nehmigung ausfertigen; die Criminal-Jurisdiction ward
ihnen völlig genommen, und von den Amtshauptleuten
mit Zuziehung der Städte verwaltet, und die Appellation
von ihren Ausſprüchen ging an's Hofgericht (*), wel
ches ſchon zur Zeit des Ordens beſtanden hatte. Im
Jahr 1566 wurde beſtimmt, daß zu dieſem Hofgerichte
drey adeliche und drey bürgerliche Räthe ernannt wer

den ſollten (*).

Die Hofgerichtsordnung von 1578

beſtimmt zum Hofgericht die vier Regimentsräthe, vor

züglich den Canzler, den Hofrichter und Vicecanzler,
-

drey

(*) Nachricht von den ehemaligen Landgerichten Oſtpreußens,
von Curella.

(go) Beylage XXI.

W
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drey Doctoren der Rechte und fünf Perſonen vom Adel,
auch ſollten bey ſchweren Geſchäfften die Profeſſoren der
Rechte zu Rathe gezogen werden, und das ganze Ver

fahren des Hofgerichts wurde durch ſie genau be
ſtimmt (*). Sie wurde im Jahr 1583 verbeſſert,
auch deshalb im Jahr 1602 noch einiges verfügt (*).
Ein neues Gericht aus dieſem Zeitalter war das
Wettgericht, welches im Jahr 1599 zu Königsberg
angeordnet wurde, und aus funfzehn Mitgliedern bei

ſtand (*). Ein neues Verfahren fand bey Streitigkei
ten adlicher Perſonen mit dem Fürſten ſtatt. Es wurº
den nemlich zwölf Adliche zu Richtern ernannt, denen,
für dieſen Fall, ihr dem Fürſten geleiſteter Eid entlaſſen
wurde. Wir finden, daß dies Gericht zweynmal gehege
wurde, einmal im Jahr 1566, bey der Streitigkeit des

Herzogs Albrecht und des Elias von Canitz, und dann
im Jahr 1594 bey einer Streitigkeit derer von Perßkau
mit dem Marggrafen Georg Friedrich (*), und in bei
den Fällen kam ein gütlicher Vergleich zu Stande.
Zu den Appellationen hatte Marggraf Albrecht
in den letzten Jahren ſeines Hochmeiſterthunns das Qua
tembergericht angeordnet, welches aber wenig oder gar

nicht in Ausübung kam. Nach der Seculariſation
Preußens ſollten die Appellationen nach Pohlen gehen;

Albrecht aber ſuchte dieſe pohlniſche Forderung, zu deren
Eingehung die Preußen noch anfänglich keine beſondere
luſt
(91) Grube Corpus conſtitut. Pruten. P..II. p. 1–13.
(92) ibid. p. r4–34.
(93) Erl. Preußen, T. III. p. 237. 238.
(94) Ebend. P. 228.

-

-
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Luſt zeigten, vielfältig einzuſchränken. Die Stände
wünſchten ſelbſt, daß die Appellationen im Lande blei
ben möchten, „dieweil je und allewege bey des Ors.
dens Zeiten der Rechtsſpruch bey der Obrigkeit

blieben, und nicht weiter appellirt worden, (*).
Allein Albrechts vielfältige Bemühungen, die Pohlen
dahin zu bewegen, auf dieſe Appellationen aus Preußen
ganz Verzicht zu leiſten, blieben fruchtlos (”); beſon
ders da der preußiſche Adel kennen gelernt hatte, wie

viel ihm gegen den Herzog der Beyſtand der Pohlen
nützen könne. Marggraf Georg Friedrich, der mit dem

Könige Stephan in gutem Vernehmen ſtand, beſtimmte
in der Hofgerichtsordnung von 1583, wie Appellatio
nen und Reviſionen ſtattfinden ſollten, verſprach den

letztern perſönlich beyzuwohnen, und beſtimmte zugleich
eine Strafe für diejenigen, welche ihre Sache noch wei
ter verfolgen würden (”). Da aber die Churfürſten
Joachim Friedrich und Johann Sigismund den Pohlen

nachgeben mußten, ſo wurde im Jahr 1609 verordnet,
daß, wenn zwiſchen dem Fürſten und ſeinen Vaſallen
- ein Streit entſtände, der Kläger ſolchen, wenn er ein
Lehngut anbeträfe, entweder vor dem Hofgericht oder

vor zwölf vom Fürſten ernannten Richtern führen kön
ne.

Der Vaſall habe das Recht, von dieſen Richtern

die, welche ihm nicht anſtänden, zu verwerfen, und
die Richter ſollten für den gegenwärtigen Fall ihres Ei
des entlaſſen werden. Von dieſem Gerichte und von

dem Hofgericht, welches in allen andern Fällen zu ent
ſchei
(95) Landtagsacten vom Jahr 1540,
(96) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 256, 257.339

(97) Beylage XLV.

-

----
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ſcheiden berechtigt wäre, ſollten die Appellationen an den
König von Pohlen freyſtehen. Dieſe Appellation ſeit
der, welcher ſich beleidigt fühlte, innerhalb zehn Tagen
ergreifen, und die Acten in lateiniſcher Sprache ertro

dirt werden (*). Im Jahr 1614 beſtimmte König
Sigismund der dritte, daß an keine pohlniſche Gericht

ſondern bloß an den König ſelbſt vom preußiſchen Hof
gericht appellirt werden ſollte, und er verpflichtete ſich
die preußiſchen Angelegenheiten in den Monaten März
und September zu entſcheiden (”).
Außer dieſer Appellation fanden auch noch zu

weilen Berufungen auf den Schöppenſtuhl zuMag
deburg ſtatt. Ein Beyſpiel davon finden wir bey einer

Streitigkeit zwiſchen dem Kneiphofe und der Altſtadt
Königsbergs, wegen einer daſelbſt zu erbauenden Brücke
aus dem Jahre 1533 (“), und ein von den Schöppen

zu Magdeburg gefälltes Urtheil wurde vom Herzoge Al
brecht im Jahr 1535 beſtätigt (”).

Eingeſchränkt, wie die Rechte des Fürſten, war
auch ſein Einkommen, ſo daß Marggraf Albrecht ſeine
Stände bitten mußte, etwas beträchtliches für ihn zu
ſammenzulegen, weil er täglich keinen Gulden aus der

Rentkammer zu ſeinen Bedürfniſſen nehmen könne (“)

Dies geringe Einkommen hatte zum Theil darin ſeinen
Grund, daß der Fürſt keine Steuern auferlegen durf
te, ſondern der Landtag bewilligte zu den fürſtlichen und

den Staatsausgaben eine gewiſſe beſtimmte Summe
und

(98) Co. dipl. Pol. T. IV. p. 428.429.
(99) ibid. p. 47o. 471.

(1oo) Erl. Preußen, T. I. p. 21r.
(1oI) ibid. T. 1, p. 465.
- (Io2) Beylage XLVI.
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und legte ſich ſelbſt die Taren auf, wodurch dies Geld
eingehoben werden ſollte.

Sie beſtanden entweder in

einer Abgabe von den liegenden Gründen, oder in einer
Trankſteuer.

Im erſtern Fall war ein beſtimmter an

genommener Saß, wieviel, wenn von der Hube eine
Mark oder zwanzig Groſchen entrichtet wurde, der Be
ſitzer eines Hauſes, eines Hammers, einer Mühle, Glas
hütte, ein Handwerker und ein Taglöhner zu entrichten

habe. Im Fall einer Trankſteuer wurden die Müller
vereidigt, kein Malz ohne ein gewiſſes Zeichen zu mah
len, und dieſe Zeichen wurden von den Steuereinnehmern
gelöſet. Dieſe entrichteten ihre Einnahme an die tand
kaſten. Das Land, welches in drey Kreiſe, den ſam

ländiſchen, natangiſchen und oberländiſchen eingetheilt
war, hatte drey ſolcher Landkaſten, zu Königsberg,
Bartenſtein und Oſterrode. Am erſten Orte waren die

drey Bürgermeiſter und drey von Adel Kaſtenherrn, in
beiden letztern aber beſtanden ſie aus dem Bürgermeiſter
der Stadt, und drey Adlichen. Dieſe Kaſtenherren ka
men in beſtimmten Terminen zuſammen; denen vom

Herrenſtande wurden ſechs, denen von der Ritterſchaft
fünf Pferde vergütet. Sie erhielten für jedes Pferd,
von dem Tage an gerechnet, da ſie von Hauſe gereiſet
waren, eine Mark, und die Kaſtenherren von der Bür
gerſchaft bekamen, weil ſie nicht reiſen durften, drittes

halb Mark täglich. Den Amtshauptleuten wurde auf
getragen, wenn ſie in die fürſtlichen Schlöſſer kämen,
für ihren Tiſch zu ſorgen, und überhaupt wurde ein
Viertel der Einnahme auf die Einhebungskoſten gerech

net. Die Kaſtenherren hatten das Recht, wenn die be
willigte Summe zu Abtragung fürſtlicher Schulden die
Geſch. Pr. 4. Bd.
Ee
REI
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nen ſollte, die Schulden aufzukündigen und zu bezahla,
Sie pflegten ſich vierteljährig in ihren Kreiſen zu ver
ſammlen, am Sonntage nach heiligen drey Könige aber

kamen ſie alle nach Königsberg, um an die vom Fürſten
beſtimmten Perſonen ihre Rechnung abzulegen (”).
Die Domainen des Ordens waren durch die Wer

ſchenkungen des Marggrafen Albrecht ſehr geſchmälert
worden. Dieſe Schenkungen waren theils nothwendi
um verſchiedene mächtige Mitglieder des Ordens für die
Reformation zu gewinnen, theils aber auch eine Folge
von Albrechts Anhänglichkeit für ſeine Günſtlinge, und
dem wichtigen Einfluß, den einige Mitglieder des preu
ßiſchen Adels ſich auf den Herzog in ſeinen letzten ebensº
jahren zu verſchaffen gewußt hatten. Die noch übrigen

Domainen wurden durch die Hauptleute adminiſtrirt,
und die Acten der alten Cammerregiſtratur zu Königs
berg beweiſen, daß der Herzog mit den Erzeugniſſen ſei
ner Domainen unter der Aufſicht des Oberburggrafen

Handel trieb, ſie an Ausländer verkaufen, und von die
ſen wieder die Bedürfniſſe ſeines Hofes kaufen ließ. Vor
der Reformation hatte die catholiſche Geiſtlichkeit auf
verſchiedene liegende Gründe Gelder gegeben, um ſich

hiedurch ein jährliches Einkommen zu verſchaffen, und
um nicht gegen den Buchſtaben des canoniſchen Rechts
zu ſündigen, welches das Ausleihen auf Zinſen unter

ſagte, ſo nannte man dies Zinſenkauf. Marggraf
Albrecht zog dies ein, indem er aus den Zinſen eine an
desherrliche Revenue machte. Hiedurch ſank der Credit
weil man ſiegende Gründe nicht mehr für hinlänglich
Hypo
(103) Anſchlagszettel vom J.1586, und Georg Friedrichs Be
ſtätigung dieſes Anſchlagszettels vom 2ten May 1586
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Hypothek hielt, und man forderte nun Silber oder an
dere Koſtbarkeiten zum Unterpfande (*); Marggraf

- Albrecht mußte daher ſelbſt 16 pr. C. Zinſen zahlen(*).
Die Zölle, welche Albrecht zu Labiau und Kuker,
neſe angelegt hatte, wurde er aufzuheben genöthigt, und

- ſo blieb das pohlniſche Privilegium, welches er ſich im
Jahre 1526 vom Könige von Pohlen geben ließ, und

welches ihn Zölle und Steuern aufzulegen berechtigte (“),
ohne allen Nutzen. Durch eben dieſes Privilegium, und
durch den Frieden mit Pohlen, war ihm das trunzre
gal eingeſtanden; doch gab es mit den Pohlen darüber

- mancherley Streitigkeiten. Die Münzordnung vom Jahr
1528 beſtimmte, daß die Silbermünzen vierzehnlöthig
ſeyn ſollten, ſie wurden aber lange nicht mehr ſo groß
und ſchwer als vormals geprägt, daher galt der Ducaten
ſchon fünf und vierzig Groſchen, und es war folglich,

wenn man ihn jetzt zu neun Gulden annimmt, ein das
maliger Groſchen heutigen ſechs Groſchen gleich. Da

aber der König von Pohlen gern den Vortheit des

gans

zen Münzregals ziehen wollte, ſo ergriff er die Gelegens

heit bey einer pohlniſchen Beſchwerde über die preußiſche
Münze, und dem Vorgeben, daß ſie an Gehalt geringer
als die pohlniſche ſey, ſolche im Jahr 1 539 in Pohlen

zu verbieten, und in dieſem, ſo wie im Jahr 1543,
dem Herzoge das Münzen völlig zu unterſagen. Der
Herzog aber berief ſich auf ſeine Privilegien; und die

Gefahr Preußens vor einem Angriffe aus Deutſchland
machte, daß die Pohlen die Sache nicht ferner in Anre

gung brachten, die um ſo ungerechter war, weil die pohl
-

Ee 2

-

miſchen

(104) Simon Grunau, Tr. XXIII.

(ro5) Privtl. der Stände des Herzogth. Preußen, fol. 84.
Ko6) Cod. dipl. Pol. T, IV. p. 24o.
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miſchen Münzen freylich ſchwer, aber nur achtlöthig,
die preußiſchen etwas leichtern Münzen hingegen vierzehn
löthig waren. Im Jahr 155o ſtieg der Ducaten durch

eine Verordnung des pohlniſchen Königs Albrecht auf

ein und fünfzig Groſchen, und der preußiſche Groſhen
betrug nun ohngefähr fünf und ein drittel Groſchen heu
tigen Geldes. Im Jahr 1578 ſtieg, da König Ste
phan den Münzgehalt verringerte, der Ducaten auf ſechs
und funfzig Groſchen, ſo daß der preußiſche Groſchen

nicht mehr fünf jetzige Groſchen an Werth behielt. Im
J. 1595 ſtieg der Ducaten durch eine pohlniſche Münz
ordnung auf acht und funfzig Groſchen. Im Jahr 1604

wurde beſtimmt, daß aus der Mark fein, zehn Gulden

und ein und zwanzig Groſchen gemünzt werden ſollten,
und der Ducaten ſtieg nun auf ſechzig und einen halben
Groſchen, ſo daß der Groſchen nicht völlig fünftehalb
Groſchen des heutigen Geldes gleichgeſchätzt wurde. Da
die polniſche Münze immer mehr herabſank, Preußen

ſich aber nach dem pohlniſchen Münzgehalt richtete, weil

es ſonſt im Handel mit Pohlen zuviel verlohren hätte, ſº
ſtieg der Ducaten im I. 1609 auf ſiebenzig Groſchen im
Jahr 1616 auf fünf und ſiebenzig, und im Jahr 1619
ſtieg der Ducaten bis auf neunzig Groſchen, ſo daßfolg

lich ein Groſchen drey jetzigen preußiſchen gleichkam(“).
Das Jagdregal, welches der Orden übte, ſcheint
vergeſſen zu ſeyn, doch ward gleich nach der Reforma

tion die Jagd nur dem Adel geſtattet (*). Man wünſch
te, daß wenigſtens am Sonntage der Jugend das

Schießen allgemein geſtattet werden möchte, doch ſchein
dieſe
(107) Braun vom pohln. und preuß. Münzweſen p. 40:72.
(Io8) Simon Grunau, Tract. XXlII.
-

-
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dieſe Bitte nicht bewilligt zu ſeyn, und da verſchiedene
Güter mit hoher und niederer Jagd in ihren Privilegien
beliehen werden, ſo ſcheint dieſer Unterſchied der Jagd

um dieſe Zeit in Preußen bekannt geworden zu ſeyn.
Zum Fiſchereyregal gehörte, daß die Fiſcher die fünfte

Tonne geben mußten, und die großen Fiſche dem Her
zoge ausſchließend gehörten. Der Störfang wurde von
den Unterthanen und auch vom Fürſten betrieben, und

wenn Eingebohrne für den Stör, der mit fürſtlichem
Netze gefangen war, eben ſo viel wie die Ausländer bo
ten, ſo hatten ſie das Vorkaufsrecht (”)Der Bernſtein blieb ein Regal, wie er es zur Zeit
des deutſchen Ordens geweſen war, und Bernſtein - De

fraudanten wurden noch mit dem Tode beſtraft. Der
Orden hatte den Bernſtein jederzeit noch außerhalb tan

des verkauft. Da aber in Danzig im Jahr 148o ein
Bernſteindrehergewerk entſtanden war (“), ſo fanden
ſich auch nach und nach ſolche Leute in Königsberg, die

ihn bearbeiten konnten, ſo daß ſich zu den Zeiten Marg
graf Albrechts hier ein Bernſteindrehergewerk bildete.
Ueber das Recht, Unterthanen aufzunehmen,

war nichts gewiſſes beſtimmt; die Aufnahme der in
Deutſchland den Landesherren ſo einträglichen Juden
war dem Herzoge nicht geſtattet. Im Jahr 1566 wurde

verordnet, daß die Juden ihre Waaren in Königsberg
nicht auflegen, und daß ſie Leibzoll entrichten ſollten. Im Jahr 1567 aber wurde allen Juden befohlen, in
nerhalb vier Wochen das Land zu räumen; wer nach dies

ſer Zeit noch angetroffen würde, der ſollte als vogelfrey
-

Ee 3

(Io9) Privil. der Stände des Herz. Preußen, fol. 85.
(IIo) Schützl. G. fol. 367.
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ſchützen (“).

Das Recht, Stadtgerechtigkeit und Jahr
märkte zu ertheilen, hatte der König von Pohlen dem

Herzoge im Jahr 1526 zugeſtanden (“).
Die Lehnsverfaſſung hatte mancherley Verän
derungen erlitten. Das preußiſche Lehnrecht wurde durch
das neue Gnadenprivilegium genauer beſtimmt (”), und

im Jahr 1559 wurde noch der beſondere Fall entſchie
den, daß, wenn ein Bruder oder Wetter ohne männ
liche Erben ſtürbe, und ſein Bruder oder Vetter gleich
falls keine männliche Erben hätte, auch in ſolchen
Jahren wäre, daß keine mehr zu erwarten wären, dann
ſollte nicht dieſer männliche Verwandte, ſondern die
weibliche Nachkommenſchaft des Verſtorbenen im mag

deburgiſchen lehn folgen (“). Ein beſonderes Gutach

ten über preußiſche Lehne lieferte Doctor Arüger (“)
welches Buchius in einer am 18ten Januar 1594 ge

haltenen Diſſertation, de jure feudorum, erläuterte.

Wenn zu Kriegszeiten ein Aufgebot der Vaſallen
erfolgte, ſo wurden ſie durch einen Kriegsobriſten, der

ein Eingebohrner von Adel ſeyn mußte, befehligt. Ihre
Muſterung oder Heerſchau konnte nur mit Bewilligung
der Stände angeordnet werden. Im äußerſten Noth

falle aber war auch der Fürſt zu ihrer Anordnung berec
tig
(rtr) Beylage XLVII.

(112) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 240.
(T 13) Privilegien der Stände c.fol. 44–49.
(114) Ebendaſ fol. 57.
(115) De feudorum BoruſT. differentiis ſecundum indolen
communem Boruſſicam ſexus unius et utriusque, der
gedruckt bey Dr. Vollbrechts Diſputation de differentiis F.

ris feudalis communis atque Pruſici, Halae 1716.

/

vom Jahr 1525 bis 168.

439

tigt (”). In manchen Zeitpuncten hatte der Fürſt
eigne Truppen. . So hielt ſich Marggraf Albrecht im
Jahr 1529 vierhundert Huſaren, größtentheils Auslän
der (”).

Zuweilen wurde mit einem Kriegsobriſten,

wie z. B. dem Paul Wobiſſer, ein Contract geſchloſ
ſen, der alsdenn eine gewiſſe Anzahl Truppen eine be
ſtimmte Zeitlang für die verabredete Geldſumme ſtellte.
Zu den Zeiten Marggraf Albrechts war gewöhnlich der
monatliche Sold eines Waffenknechts ſechs Mark, der

eines Matroſen zehn Mark (*); dieſe letztern dienten
auf der damaligen preußiſchen Flotte, die bey verſchiede
nen Fällen ausgerüſtet wurde (”), und Churfürſt Jo
hann Sigismund verpflichtete ſich gegen Pohlen, wenn

es nöthig wäre, vier Schiffe zur Deckung der preußiſchen
Küſten zu halten.

-

Preußen konnte als pohlniſche Provinz, abgeſon
dert von Pohlen, keine ZRriege führen, und hatte ſich
ſelbſt im Jahr 1566 verpflichtet, ohne Bewilligung des

Königs von Pohlen und der preußiſchen Stände keine
Bündniſſe zu ſchließen, und diejenigen, welche ohne
eine ſolche Beyſtimmung geſchloſſen würden, ſollten uns
gültig und kraftlos ſeyn (”).

Die Geſandten wur

den vom Fürſten abgefertigt, doch finden wir auch häu
fig, daß die Stände in eignen Angelegenheiten beſonders

an den pohlniſchen Hof ihre Geſandten abſchickten. Preus

ßens auswärtige Verhältniſſe waren unbedeutend;
anfänglich hatte Pohlen, wenn gleich der König Ober
Ee 4
(116) Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 432 433.
(r 17) Simon Grunau, Tractat XXlII.
(118) Coflectaneen des Camerarius, Mſcr.

(119) Capitel 2.

-,

(12o) Privilegien der Stände c. fol. 62.
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lehnsherr war, wenig Einfluß, aber ſeit dem Jahr 1566
ſank auch Preußens Selbſtſtändigkeit immer tiefer her
ab. Pohlniſche Commiſſarien wurden Richter des Für
ſten, und Geſetzgeber des Landes; und bennahe jede
pohlniſche Commiſſion erweiterte Pohlens Rechte über
Preußen. Seit dem Regierungsantritte Johann Si
gismunds ward Preußen ſogar an Pohlen zinsbar, in
dem ſich der Churfürſt jährlich dreyßigtauſend pohlniſche

Gulden, und wenn von der Krone Pohlen eine Abgabe
bewilligt würde, abermals die nemliche Summe an den

König zu zahlen verpflichtete. Preußen, auf dieſe Weiſe
völligpohlniſche, zum Theil auch brandenburgiſche Pro
vinz, hatte keine andere auswärtige Verhältniſſe, als
ſolche, welche auch dieſe Staaten hatten; ſelbſt die alte
Verbindung mit dem hanſeatiſchen Bunde erloſch, und

die Stadt Königsberg weigerte ſich ſchon im Jahr 1603
zur Verſammlung der Hanſeeſtädte in Lübeck zu erſchei
nen (“). Bloß die proteſtantiſche Religion knüpfte

noch, beſonders ehe Preußen unter das Churhaus Bran
denburg kam, eine Verbindung mit Dännemark, Schwe
den und den proteſtantiſchen Reichsfürſten; aber nach
dem Verhältniſſe, wie die proteſtantiſche Religion beft

ſtigt war, beſonders in Deutſchland Ruhe erhielt er
kaltete auch allmählig die Wärme, womit ſich anfänglich

Preußen an die übrigen proteſtantiſchen Staaten gº
ſchloſſen hatte.

-

(121) Erlcutertes Preußen, T. III. p. 393.
- -->é-
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C. dipl. Pol. T. IV. p. 225—23r. —

—
oppida cum omnibus at
tinentiis in his bellis utcunque alias utrinque intercepta

•

Item, quod loca, caftra et

cum bombardis majoribus, quemadmodum in prima occu

patione argium et oppidorum inventae funt, reftitui, bom
bardae etiam uncales, quas Hokenbuchs vocant, — —. ,
Quod autem bombardas in Caftro Hollando demolito in
ventas attinet, debent fine diminutione ad manus Illuftris
Domini Marchionis Alberti reftitui. —

-

Caeterum quod ad neglecta fervitia attinet, debet a
Regia Majeftate et Duce de Pruffia illis, qui ea neglexe

rint, ex gratia condonari, et bona feu pofíeffiones eo
rum reddi. Caeterum quod liberos eorum attinet, qui
' condemnati ob perpetratum facinus poenas dederunt, bona

* immobilia utrinque reddantur, et patrum facinus honori
puerorum nihil noceat — —
- . Item, quod ad Ecclefiafticorum bona et jurisdictio
-

•

nem attinet, debet Dux Pruffiae ad requifitionem Ecclefia

fticorum unicuique juftitiam, ut chriftianum, aequum et
juftum eft, adminiftrare. Caeterum bona, reditus et cen
* fus fub Duce Prufiae fiti, Epifcopum Varmienf. vel eos
dem Ecclefiafticos attinentes, debent viciffim ex omni

parti reftitui. Si vero Dux vel Nobiles fui Curatos, vel
alios in Ecclefiaftica Beneficia collocare vellent, qui ho
minibus chriftiane providerent, eos Epifcopus juxta anti
quam confuetudinem inftituere ac inveftire debet.
Item, fi poffent Don.ini Pontifices conftanter docere,

quod Ecclefiaftici

in Terris Domini Ducis commorantes,
Qe 5
' fecus,
a

a

*.
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ſecus, quam Chriſtiani, ac contra ordinationem et conſtitu
tionem univerſalis Sanctae Eccleſiae ſe gererent: debet
Dominus Dux una cum Dominis Epiſcopis juvare, ut tales
debita caſtigatione emendentur.

Item ſi quiſpiam civium aut ruſticorum duos annos
ante proxime geſtum bellum usque huc Domino fuoſe
ſubduxiſſet, et abſque voluntate ejus aufugiffet, repetiti
debent Dominis ſuis ſine omni medio reſtitui, et exinde

nulla Partium alterutri ſuos detinere. Qui autem vi ab
utraque Parte abacti ſunt, ii debent publicis mandati lite
ris ad Dominos ſuos dirigi ſeu remitti.
Item debet Dominus Albertus Marchio Regiae Maje
ſtati et Regno Poloniae juramentum, uti naturali et hae
reditario Dominoſuo, praeſtare, et ſe inpofterum erga
ejus Regian Majeſtatem in omnibus, ficut Principem Va
ſallum erga Dominum ſuum haereditarium et jure decet,
obedientem exhibere. Debet praeterea Marchio Georgius
ſuo et Fratrum nomine Vexillum contingere. Debent
ſimiliter Marchiones Kazimirus et Johannes ſigillis et lite
ris ſuis intra annum hujusmodi contractum agnoſcere et
acceptare.

Item debet Regia Maj. ex adverſo Marchioni Alberto
infraſcriptas Terras, Civitates, Caſtra et Vicos, videlicet

tria oppida et Caſtrum Konigsbergk, Lochſteten, Vargen,

Girmaw, Pubetten, Rudaw, Schokken, Kaymen, Kremit
ten, Valdaw, Tapiaw, Tapelawken, Narbetten, Inſter
burgk, Allenburgk, Venſterau, Gordauen, Angerburgk,
Mordenburgk, Labiaw, Lawkiſten, Tilſſeth, Ragnet,
Roſſiten, Vinthergk, Mymel, Brandemburgk, Krewcz
burgk, Fredlant, Demenaw, Bartten, Letzen, Balge,
Heilige Beyhell, Zintten, Lawdsbergk, Preuſchewlaw,
Bartenſkyn, Seheſten, Saynsburgk, Reyna, Raſtenburgk,
Lieck, Jehansburgk, Hollandt, Liebſtadt, Mulhauſen,
Mormige, Paſſenheym, Ortelsburgk, Oſterode, Hogen

ſtayn, Neidenburgk, Soldaw , 1lgenburgk, Schippen
beil, Tewſchſtheylaw, Prewſchmargk, Lubemul, Salffelt,

- Riſemburgk, Marienwerder, Tirembergk, Labtaw, Schon
-

bergk,

.
-

•
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bergk, Bouanden, Jorgenburgk, Refenburgk, Gorden
fche, Newhaus, Freyenftadt, Solaw, Vifchhaufen, Bis.
fchovwerder, Medenaw, tanquam Duci ;in Pruffia, in

legitimum et haereditarium feudum conferre, et ejusmo
di in feudationis literas ab uno Fratre ad alium et eorum

Haeredes, tanquam fuper indivifo feudo, juxta tenorem
transactionis conficere.

\

Item fi quando memorati quatuor Principes et Mar
chiones, Albertus, Georgius, Kazimirus, Johannes, et
eorundem legitimi feudi Haeredes omnes fine legitimis
feudi. haeredibus decederent, tunc et non antea debent

fupra fcriptae Terrae Pruffiae ad Regiam Majeft. et Re
gnum Poloniae haereditarie redire et recidere. Si vero

filiae fupereffent, hae debent Ducalis dotis pecunia a;Re
gia Majeftate abfolvi et provideri.
Item debet Regia Majeftas Marchionem Albertum,
fuos Haeredes, et omnes incolas fupra fcriptarum Terra
rum Pruffiae in eorum privilegiis, huic transactioni et
fuperioritati Regiae Majeftatis non repugnantibus, confer
vare, et alias ab iniqua violentia defendere et manu
tenere.

Item debent tam Ordinis, quam Nobilitatis et Civi

tátum praedictarum Terrarum Pruffiae Mandatarii, Nuntii
pro fe, haeredibusque et fuccefforibus fuis confentire et
infcribere, quod fe ipfos haeredesque et fucceffores fuos
poft obitum quatuor praedictorum Principum et fuorum
legitimorum , feudi Haeredum ad Regiam Majeftatem et
Regnum Poloniae ac ipfius Haeredes debita fidelitate et
fubjectione, uti ad eorum naturalem ac haereditarium
Dominum, et nullum alium tenere debeant et velint- Ita

denique, quod Regia Majeftas fupra fcriptas Terras Pruf
fiae cum aliquo linguam Germanicam callente, et in eo
dem Ducatu bene poffefßonato, qui omnia officia admi
niftret, procurare debeat. Et fi Majeftas Regia Confilia
rios fuos deputaverit, quod Nobiles et Civitates, Eccle
fiaftici et Saeculares omnium Ordinum Terrarum Pruffiae

`Duci ex Pruffia juramentum praeftare debeant, quod tunc.
r.

-

ex
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ex fingulis diftrictibus duo ex Nobilitate ac Civitatibns
nomine aliorum omnium, quemadmodum hic praefentes fe
infcripferunt, literis quoque et figillis fuis hujusmodi

concordiam recognofcere debebunt, et quum Principi de
Pruffia juramentum praeftabunt, quod tunc, medio hu
jusmodi eorum praeftito juramento, etiam hanc concor

diam fe fervaturos promittant.
Item quod Princeps de Prufia primum et proximum
locum in Confiliis Terrarum, Comitiis, et publicis Con
ventibus apud Regiam Majeftatem habere debet.

Item quod Princeps ex Prufia, Haeredesque et Snc
ceffores Principes ex Principatu et Terris Pruffiae prae
dictis nihil vendant: verum fi ad hoc ingens urgeret ne
• ceffitas, debebunt hoc Regiae Majeftati, tanquam Domi
nO fuo haereditario , ante unum annum prius dennntiare.
Quod fi Maj. fua emere nollet, extunc ipfe Princeps ven
dendi habeat poteftatem: Regalibus tamen Regiae Maj.
feudis et obfequiorum juribus falvis. Et praeterea fi Dux

ipfe Pruffiae urgente neceffitate premeretur, poterit arces
et oppida fuá Vafallis fuis locare et impignorare, ut ei.
dem Terrae unitae et indifciftae, quemadmodum nunc
funt, permaneaht.
Item quod ad obfequium attinet, ex quo Terra Pruf
fiae in magnum detrimentum pervenit, promifit Regia
Majeftas Marchioni Alberto fex annorum libertatem fe ex
gratia daturam. Ubi autem Regia Majeftas et Regnum
Poloniae a quibuslibet, cujusvis dignitatis aut conditionis
illi fuerint, occafione hujus transactionis et conceffionis
feudi impugnaretur, extunc Dux in Pruffia cum Succeffo
ribus in propria perfona, una cum omnibus fubditis, pfo
fummis viribus Regiam Majeft. etiam intra hoc fex anno
rum libertatis fpatiam adjuvare, et illi confulere fit obli
gatus. Similiter Regia Majeftas et Regnum Poloniae erga
Ducem in Prufia et ipfius Terras in hoc cafu facere de
bebit.

Si autem coutingeret, quod Regia Majeftas aut Re

gnum Poloniae extra hunc contractum ab infidelibus et
alias

£8ey(agefi 3um eilftem $uóe.
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alias urgeretur, et Regia Maj. Poloniae in propria perfona

cum omnibus fuis fubditis in caftra proficifceretur, tunc
Dux in Pruffia cum fuccefforibus fuis obligatus effe debet,

Regiam Majeftatem cum centum inftructis equis ufque ad
terminos Terrarum Pruffiae infequi.
Si vero Dux in Pruffia a Regia Majeftate ultra fines

tranfire requifitus fuerit, extunc hujusmodi centum equi
tes inftar aliorum Majeftatis fuae equeftrium militum Re

giis ftipendiis militare debebunt. Cafu autem, quo Regia
Majeftas urgente neceffitate plures quam centum equites
a Duce in Pruffia educi defideraret, quotquot centenarium
numerum excefíerint, a tempore exitus domiciliorum
fuorum Regio ftipendio, ut praemiffum eft, militabunt. Si

vero in facultate Ducis ex Pruffia non fuerit plures quam
centum equites educendi, non debet propterea ipfum Re
• gia Majeftas ulterius urgere.
Item quod ad jurisdictionem inter Regiam Majefta
tem et Principem Pruffiae attinet, ita obfervandum eft, fi

contingat, quod Regia Majeftas Principem, aut vicißim
Princeps ipfe Regiam Majeftatem in caufis perfonas utrius.

que Partis concernentibus convenire vellet, debet Majeftas
' Regia Confiliarios fuos Marienburgi aut Elbingi collocare,
juramentisque, quibus fuae Majeftati obnoxii funt, abfo!. ,

vere, et rurfum;adjufte judicandum obligare. Et quidquid
tunc a praedictis Confiliariis Regiae Majeftati et Principi
pronunciatum et 'decretum fuerit, ratum effe debebit, et
fine contradictione fervari.

-

-

' Si vero quispiam de forte feu conditione Principis
faecularis aut Ecclefiaftici ftatus in Prufia fupradictum
Principem de Prufia fuper quavis re convenire praeten
deret, debebit Majeftas Regia fex ex Confiliariis fuis, et

Princeps in Pruffia totidem ex fuis ad Judicium, ut prae
mittitur, obligare, et juramentis aftringere: et quidquid
1

ipfi aequum effe decreverint et pronunciaverint, ei utra

que Pars acquiefcere, et fine ulla tergiverfatione id ratum
habere debebit.
-

*.

-

…
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Si autem aliquis, qui de forte Principum non fuerit, |
contra Ducem in Pruffia quampiam actionem inftituere
vellet, hoc coram Vafallis Principis facere debebit, quos
Princeps ipfe collocare, et ad Judicium obligare tenebitur,
Si quis autem occafione hujusmodi Judiciorum in cafibus
Principis perfonam attingentibus fibi injuriam factam, aut
fe gravatum exiftimaret efle, poterit ad Confiliarios (quos
Regia Majeftas et Dux in Pruiiia quotannis ad Feftum S.
Francifci, cum id neceffitas exegerit, Marienburgum mit
tere debebunt) provocare, qui fuper ea re cognofcendi

poteftatem habere debent. Quod fi ibi cognitum fuerit,
appellationem, provocantis frivolam et illicitam efíe, de
bebit illa Pars Judicio decem marcas Pruthenicales pende
re, et Parti adverfae ad refundendum expenfas litis, et ad

parendum priori fententiae obligata effe.
Ubi vero actiones emergerent, incolas Terrarum

Pruffiae et eorundem poffeffiones utrinque contingentes,
unusquisque in eo Judicio, ubi bona feu poffeffiones fitue
fuerint, aut reus domicilium habuerit, conveniri, et ad
extranea Judicia trahi non debet.

Item neutrius Partis fubditi, nec etiam eorum bona,

ex, quo in locis, ad quae fpectant, juftitia obtineri poßit,
in alienis Judiciis arreftari aut detineri debent.

Item quod deinceps omnes incolae Terrarum Pruffiae '

utrinque reciproca viciffitndine in terra et mari fine impe
dimento negotiationes exercere, veteribus ftratis profi
cifci, et curribus tranfire, nec non in privilegiis fuis hoc

cafu permitti debent.
Caeterum fora in villis contra fas et antiquam con
fuetudinem inftituta deinceps ubique aboleri, et in civita
tes, ad quas fpectant, reponi debebunt.
Item quod profundum Balgen ad mare recens Haeb,
et ubicunque alias profunda, id eft, oftia maris, fuerint,

caput Vislae, et omnia flumina omnibus Pruffiae incolis,

ut in ipfis navigare et trajicere poffint, libera fint. Et
peregrini mercatores nec in Konigsberg, nec Bruns
bergk, Elbingum, Gedanum, aut in ullam aliam civita
-

tem

v
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fed debent libere, non coacti,

: prout ipfis placuerit, velificare et navigare. Attamen
fine antiquorum teloneorum et privilegiorum detrimento.
Item nulla telonea, depofitiones, vel alia gravamina
in Terris Pruffiae contra antiquam confuetudinem et Pri
vilegia ab ulla Partium inftitui debent, fed vetera telonea

permanere. Si autem ab alterutra Partium a tempore
: transactionis Regis Cazimiri telonea effent inftituta, ea

quoque hinc inde abrogari debent. Si vero fuccefìu tem
poris contingeret, quod Regia Majeftas et fimiliter Dux
in Pruffia ad requifitionem utriusque fubditorum fuorum
alicubi nova telonea, aut emporia ad utilitatem Terra

rum Prufiae inftituere deftinarent, tunc debet Majeftas
Regia, Ducem Pruffiae vocare in locum opportunum, et
ambae Partes fuper ea re concordandi et tranfigendi pote
ftatem habere. Si etiam aurigae vel nautae hujusmodi

telonea praeterirent, non debent eis bona adimi, fed tan
tum naves currusque auferri.
-

Caeterum quod ad bona naufragantium attinet, de.
bebit id cum iisdem fecundum veterem introductam con

fuetudinem, ex qua idem in Zelandia, Holandia et Bra
bantia confuetum eft, etiam obfervari, ita tamen, quod
a nautis nihil plus extorqueatur.
Item debet utraque Partium adverfus alterum nunc
et deinceps publicarum ftratarum praedones, fures, et `
alios terris perniciem invehentes ad receptandum et pro
-

movendam abftinere. Sed qui unius Partis profefTus ho.
ftis fit, debet etiam ab altera Parte pro ejus diffidato hofte
et damnificatore cenferi.

Item quaevis Partium poteftatem habere debet, ho.

ftes et noxios fuos in bonis alterius Partis perfequendi,
et in quibus judiciis apprehendentur, in illis fifti, et juxta
ipforum demerita juftificari debent.
-

Item Dux in Pruffia, praeterea Elbingenfès, Geda.
nenfes et Thorunenfes omnem monetam cudere abfti

aeant, ita, quod Regia Majeftas intra hinc et Feftum Pen.
-

tecQ

448

Beylagen zum eilften Buche.

tecoſtes ſequentis anni diem ſtatuat, ſe ratione hujuſmod
monetae care concordandi.

Item quod Dux Pruſſiae omnibus priuilegiis et jur.
bus huic contractui repugnantibus, ſeuea finta Pontif
cibus Maximis, Imperatoribus, Principibus, vel Regisus
Poloniae profecta, nunc et in perpetuum renuntiare, et
ea in manus Regiae Majeſtatis conſignare debet. Siautem
quicquam in ejusmodi privilegiis contineretur, quod huic
transactioni non repugnaret, ſed Duci Pruſſiae et Terrs
occaſione finium, et aliorum jurium et privilegiorum ne
ceſſarium eſſet, debebit Majeſtas Regia ejusdem tenoris
ſub literis et ſub figillo Majeſtatis ſuae ea denuo conce
dere. – –
,
Datum et actum Cracoviae Sabbato in Vigilia Ps.
marum, quae fuit 8. Menſis Aprilis Anno Domini 1525.

Beylage II.
Mandat Marggraf Albrechts vom 6ten Jul. 1525.
Darzu wir auch der gemeynen Bawerſchaft gebotten, uñ
ernſtlichen befohlen haben wellen, daß ſie ſich honfurt der
ungewonlichen langen Wehr, von Meſſern, Spieſſen, Helm
-barten und Buchſen, wie ſie die ytzundt pflegen czu tragen,
czu vermeyden, Mord, Raub, Todſchlag, auch anderer

Geferlicheyt, ſo ſich czu Abbruch Mhrer Narung darauſ er
folgen möcht, enthalten thun, dieſelbigen auch, ſo ſie für
Mhre Herſchafft gehn wellen, das ſie ſolche Wehr ablegen.
Und ſonderlich, welche yn den Steten, oder auff dem Lande

Buchſen haben, ſollen dieſelbigen dem Amptmann, den Re
ten der Stetten odder yhren Jungkern, darunter ſie geſeſſen
oder wonen, umbeyn czymlich Geldt, was dieſelbig wirdig,
aufs fürderlicheſt über antworten. Welche Amptleut, Ed
leut, unnd die Rethe der Stett, bevelich haben, den wir

auch ſolchs hiemit auflegen und befelhen, dieſelbigen czu
ſich czu nemen und das Geld dafür czu geben. Welche nu
ſolchs übergehn, und nicht halten werden, thun wir uns

ſern Amptleuten, denen vom Adel, Bürgermeyſtern und
ycder
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bevelben, dieſelbigen czu ſich zu

nehmer, domit hynfurt, wie oben gemelt, Mord, Rawb, und Blutvergieſſen vermitten bleyb, Auch wir, und unſer
Underthanen, mit ſolchem untzymlichen Fürnemen nicht Ur
ſach geben, odder uns aufgelegt werd, als wolten wir mit
dieſem unchriſtlichen Begynnen, dem auffgerichten Fryed
czuentgegen handeln. Wurde auch Wemandß von unſern

Mnwonern über ſolchs, der dergleychen Buchßen über Landt
truege, Schuß odder andern Schaden damit czuüben, befun
den, ſoll ehnem yeden erlaubt ſeyn denſelbigen anzuhalten,

und ſolch Geſchoß czu nemen, Uber welchen wir uns auch
die Straff an Leyb oder Guet vorbehalten wyſſen wellen.

Und wellen hiemit alle unſer Underthan, wie ſie mögen ge
nennt werden, aus Chriſtlicher Meynung und mit Gnaden,
ermant, und aufs höchſt gebeten haben, ſich yn allwege

vor aufrüriſchem Leben und Weſen czu behüten, und eyn
yeder, wie Gott geboten, ſeyner Obrigkeit underthenig czu
ſeyn und chriſtlichen Gehorſam czugeleyſten, befleyſſigen, da
mit Got der Almechtig ſeyn götliche Straff, die er derhal
ben über uns ſchicken möcht, wo wir ſolchem unchriſtlichem
Weſen anhengig ſeyn, würden, von uns abwende, und

alhie nicht dermaſſen yn Straff nemen thue, wie yetzundt
yn etlichen Landen die götliche Straf vorhanden, dafür uns
auch alle Gott der Almechtig beſchützen und bewaren wölle.
Ob ſich aber etlich gotloß Perſonen odder Meutmacher alhie
eynlaſſen wölten, dergleychen Auffruhr czu ſtifften und ans

zuheben, Wellen wir unſern Geyſtlichen und Weltlichen Pre
laten, Graffen, Freyen, Herrn, Rittern, Houbtleuten,
Vorweſern, Pflegern, Amptleuten, Vogiten, Gleytzleuten,
Czöllnern, Burgemeyſtern, Richtern, Reten, Schultheyſſen,
Cemerern, Bürgern und Gemeynden, der Stette, Merkte
und Dörffere, und allen andern unſers Herzogthumbs czu
Preuſſen Befehlighabern und Underthanen, ynſonderheit
ynn Steten und auff dem Lande, bevolhen haben, denſelbis
gen Meutemachern nicht czu glawben, auch nicht anhengig

odder gefellig ezu ſeyn, dieweyl ſie derſelbigen keinen götli
Geſch. Pr. 4, Bd.
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chen odder Evangeliſchen Grundt wyſſen odder haben, ſon
der, wo dieſelbigen erfaren werden, bey Mhren Pflichten
und Eyden, ſo ſie uns als yhrem Landfürſten und Erbherrn
gethon, gefenglich anzunehmen und czu unſern Handen zu

ſtellen, Welche mit reyffem Rath Mhr gebürliche Straf alß
denn empfahen ſollen.

Beylage III.
Grunau, Tract. XXIII.

In dieſem Jahr auf dem

Herbſt entſtund dem Fürſten von Preußen, wie es ihm pro
gnoſticiret war, ein Krieg von ſeinen eignen Bauern, erſt
lich auf Samland und kam aus dieſer Urſache.

1) Man hatte von ihnen ein Geld begehrt, als vom
Erbe oder von der hube eine halbe Mark. Denn das Ge
treyde war gut wohl gerathen und eingekommen, aber man
wolte es nicht geben.

2) So ſazte man, daß die Bauern ſolten weglegen
und verkaufen ihren Erbherrn ihre Gewehre. Das gloffir
ten die Bauern, würden ſie die Gewehre von ſich geben, ſo

würde man ſie überfallen, daß ſie würden müßen geben,
was man von ihnen würde haben wollen.

3) Auch wurden ſie über die Maaße ſehr geplaget mit

Schaarwerk, denn es waren nicht mehr Kreuzherrn auf den
Schlöſſern, ſondern andere.

So war auch das Land vom

vorigen Sterben und Kriege wüſte. Die Bauern, welche
noch waren, die muſten aus 4 Dörfern ſo viel Schaarwerk

ausrichten, wie etwan von 15 Dörffern gebürlich war.
4) So that das Wild, als Auerochſen, Hirſche, Rehe,
Bären, wilde Schweine den Bauern in ihrer Saat und Ge

treyde großen Schaden, die Bauern hetten es wohl kundt
ſchießen; aber ſie dorften nicht, bey großer theuren Straffe.
5) Unter dem Adel waren den Bauern die Zinſe ſehr
erhohet, muſten auch ihrem Junker noch ander Geld dazu

geben, wenn er muſte zum Fürſten in die Tagfahrt reiten.
6) So war auch vom neuen Glauben ein eigenwillig
Geſinde worden, dann beym Adel, da ſie Wildprett gnug
hats
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hatten, aßen ſie Fleiſch im Freytage und andern Fiſchtagen.
Das wolte der bauerknecht auch haben, aber die Bauern es

nicht vermochten, damit ward das Geſinde gar tobend.
7) Es vergiengen die Gottesdienſte mit allen Kirchen

geräthen, die ihre Vorfahren gezeuget und geſtiftet hatten.
Beylage IV.
Simon Grunau, Tr. XXIII. Zur ſelben Zeit ſatzte
dies der Fürſt von Preuſſen, welcher vom Adel und von den
Freyen nicht könne beweiſen ſeinen Adel und Freyheit, auch
wie er bey die Landgüter käme, zudem nicht vermochte mit

vier Reiſigen Gaulen zuziehen, der ſolte dem Fürſten Zinſen
und ſchaarwerfen, wie ein anderer Bauer.

Der Adel ver

nahm dies latein, verſchwuren ſich mit einander, zu hand

haben ihre Gerechtigkeit.

Das vernahm der Fürſt, Er or

dinirte die Bauern, den Adel zu vertreiben. Derowegen
war es dem Adel fremde, daß die Bauern ſo balde auf ſie
ſchlugen, derhalben ein jeglicher von Adel ſich behalf wo er
fonte, auf daß er den Bauern nicht in die Hände käme.
Denn es war keine Barmherzigkeit bey ihnen.

Dis war

auf Samland unter dem Adel und Bauern, das geſchahe,

wie man es befandt, aus Verhängniß ihres Fürſten und
Biſchofs.
\

Beylage V.
Collectaneen des Camerarius, Mlſer.

Der Adell

ward aber durch f. D. berichtet von vbermeſſigen vnd unge
rechten Vornemen (nicht in der Stette beiweſen) abzulaſſen,
biß ſo lange des Creutzen Pawern vnd anderer des wegeſten

Adels Pawern vorkamen, welche viele vnd ſchwere Gebre
chen anzeigeten. Do wardt der Landesfürſt durch den we
geſten Adell dahin beredet, das wir nach dem dritten ſitzen
nicht mehr zu ſolcher Handelung berufen wurden vnd den
Landesfürſten dahin gewieſen, wurden ſ. f. g. das laßen
zugehen, das die Bürger, die ſonſt den Pawren gewogen,
ſolten vber den Adel die Gerichte haben, So ſolteſ. f. g.
und
Ff 2
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und der Adell alle vmb Ihre Leutte vnd gerechtigkeit kom
men, vnd was des mehr geweſen, iſt nicht alles bewuſt.
Darnach aber kam der Pawrsmann in ſo große Beſchwe

rung in abbruch Ihrer alten, auch vorſchriebenen gerechtig
keiten, bei f. D. ſo woll, als bei dem Adell, das Sie es zu
langen Zeitten darnach nicht vorwinnen noch vorgeſſen fund
ten.- Vnd ward Ihr zuſammen Rotten gar eine ſchwere

Laſt Ihr Lebelang.
Beylage VI.
-

Codex dipl. Pol. T. IV. p. 24o. Nos Sigismun
dus – – manifeſtum facimus – atque ut liceat eidem

unaac haeredibns ſuisper totam Terram nunc conceſam,
ad commodum ſuum paſſagia et telonea ordinare, ſecun

dum contractus praeſeriptum, nundinas et fora ſtatuere,
monetam cudere pro contractus formula. Talia, et alia

jura taxare, directuras per terram in fluminibus, et in
mari, ficut utile viſum fuerit ſtabilire. Denique juris
dictionem, poteſtatemque illam habeat et exerceat in

terris ſuis, quam aliquis Princeps Regni noſtri melius
habere dignoſcitur in terra, quam habet. Quatenusta
men id initae concordiae et contractui non adverſetur,

ut bonos uſus et confuetudines ponat, affiſas faciat, et
ſtatuta, quious omnes ejus ſubditi pace tranquilla gau
deant et utantur. – –

Actum et datum in Civitate

noſtra Gdanenſi, Sabbato proximo ante Feſtum S. Trini
tatis A. D. I 526.

Beylage VII.
Simon Grunau, Tr. XXIII. Als der Fürſt Alber
tus von Königsberg abgereißt war, ſo hielt Hans Böſerath
mit ſeiner Geſellſchaft Rath, wollten laſſen ſingen und leſen

lateiniſche Meſſen, nach Gehorſam Römiſcher Kirchen. Aber
man fand in ganz Königsberg Samland und Natangen nicht
einen Prieſter ohne Weib, ſo wollte man es den beweibten

auch nicht vertrauen.

So ließ er briefe anſchlagen und ge
both
-

>.

-
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both im Nahmen des Fürſten bey 1oo Mark Buße, daß
man ſolte faſten und feyern nach chriſtlichem Gehorſam und "
- Ordnung Röm. Kirchen.

Auf den Neujahres Abend lautete

man zur Feyer nach alter Gewohnheit. Der Feyertag ward
auch gefeyert.

Auf den Freytag darnach nahm man in der

Fleiſch bank alles Fleiſch und gab es den Armen auf den

Sontag zu eßen. Deſſelben Tages kauften etliche Bürger
aus Uebermuth von den Litthauern Haſelhüner und ihrer

achtſic in einer Collation aßen an demſelben Tage. Sie
wurden über den Eſſen gefangen, und jeglicher muſte ſich
löſen mit 100 Mark. Davon ward eine gemeine Entſa
tzung, ſahen es mit verwundern an, und wuſten nicht was
ſie dazu ſagen ſolten.

-

Die proteſtantiſchen Schriftſteller ſchweigen hievon

gänzlich; aber da ſie aus Achtung für Albrecht vieles ver
ſchweigen, z. B. aus dem Jahr 1526. die Ermahnung des
Königs an den Herzog, dem Lutherthume zu entſagen, wel
che wir doch in dem Cod. dipl. Pol. T. IV. finden, und
mit welcher Grunaus Erzählung übereinſtimmt, dieſer auch

Dinge, die jedem ſeiner Zeitgenoſſen bekannt waren, nicht
offenbar falſch niederſchreiben konnte, auch Nachrichten die
ſer Art Albrechts ſchwankendem Character nicht widerſpre
chen; ſo habe ich auch in dieſe und mehr ähnliche Angaben
Grunau's feinen Zweifel geſetzt.

Beylage VIII.
Simon Grunau, Tr. XXIII.

Auf daß aber Albers

tus der Fürſt ſich verſicherte, begehrte er von den Königs
bergern alle ihre Privilegia und Rechte, nicht daß er ſie ih
nen nehmen wollte, ſondern dieweil ſie nicht alle evangeliſch

und ihrer viel noch heuchelten, könnte er ſich nicht großes
Beyſtandes zu ihnen verſehen; wolten ſie ihn aber mit
Treuen meinen, ſo ſolten ſie ihm ihre Privilegia in Friede

reſigniren, er wolte ſie ihnen wieder geben und mehr dazu.
Ff 3 .
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Der Königsberger Antwort war kurz, ſprechende, ſie könn
ten es nicht thun, und gingen ſo weg. Nachdem grif der
Fürſt die Sache mit Ernſt an. Als ihm die Räthe ihre
privilegia nicht überantworteten, verſtieß er die aus dem
Rath, welche ihm wiedrig waren.

Beylage IX.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preußen,
fol. 44" – 49. Von Gotes Gnaden, Wir Albrecht –
Thun Kundt –, Nachdem im Jar tauſent vierhundert ſie
ben vnd achtzig ein vortrag vnd erflerung zuuerhüttung Zwy

tracht vnd Irrung zwiſchen der alten Herrſchaft vnd derſel
ben Vnderthanen, vber die Magdeburgiſchen Rechte zu bey

den Kindern, durch den Hochwürdigen vnd Geiſtlichen Her
ren Merten Truchſes Teutſchordens Hoemeiſter – etzliche
Artikel berahmet, verliebt und beſchloſſen.

Vnd wiewol

dieſer gemelter vortrag von voriger Herrſchaft vnnd auch den

Vnderthanen von deß beſten wegen, auch dadurch Fried,
Lieb, vnd Eynigkeit, gemehret vnd gepflanzet möcht wer
den, auffgericht, ſo befindet ſich das auß ſolcher Berah
- mung vnd vergleichung vnſere getrenoe Vnderthanen, die

von der Herrſchaft, Ritterſchaft, vnd Adel, jeztgemelten
vortrags, allerley hohe beſchwerung tragen vnd haben.
Demnach die gedachten alle vnſere liebe Getrewe, die von
der Herrſchaft, Ritterſchaft, Adel vnd vollmächtige Geſand
ten vnſers Herzogthumbs Preuſſen in gemeiner Tagfahrt, im
Jahr Tauſendfünfhundert neun vnnd dreiſſigſten den vier
den May verſamlet, auffs vnderthenigſte gebetten, wir wol
ten, – ſie, ihre Erben, Erbnahmen vnnd Nachfommen
de, Erblich, ewiglich vnd zu ewigen zeitten, dieſer ihrer
bedruften ſchmerzlichen beſchwerung, welche ihnen der viel
gemelte aufgerichte vertrag auflegen thet, gnediglichen end
nehmen, denſelben aufheben, todt vnd abe ſein laſſen, –

endnehmen ſie der Beſchwerung, vnnd begaben, befreyen
vnd priuilegiren ſie, ihre Erben, Erbnahmen vnd Nachkom

men, ewiglich vnd zu ewigen zeitten – mit dieſen hernach
klär
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klärlich von Puneten zu puncten, von Artikel zu artikel, ver
zeichenten Freyheiten vnd Begnadigungen: – Begeben
vnd verzeihen vor vns, alle vnd jedere vnſere Erben, Erb
nahmen vnd nachkommende Herrſchaft, demnach hiemit

vnd in kraft dieſes vnſers Briefes, den vorbedachten allen

vnſern lieben vnd getrewen Vnderthanen vnd derſelben nach
kommenden, auß beſondern gnaden vnd zum beſten, ſolchs
vielgemelten vertrages ganz vnd gar, alſo, das ſolcher Ver
trag durch niemand hinfüran gegen die vorgemelten ge
braucht, gehalten, oder dieſelben damit gebunden werden
ſollen, hiemit auß gnaden ordende vnd wollende, daß es
hinfort mit allen denen von der Herrſchaft, Ritterſchaft vnd
Adel, allen ihren Erben, Erbnahmen vnd Nachkommenden,
ſo Adelicher Anfunft, Namens vnd herkommens, welche

mit Magdeburgiſchen gütern vnd Rechten zu beyden Kindern,
auch ſonſt Magdeburgiſchen begabet vnd begnadiget, Erblich,
ewiglich, vnd zu ewigen gezeiten folgender geſtalt gehalten
werden ſolle.

Zum Erſten, welcher von der Herrſchaft, Ritterſchaft
vnd Adel wie gedacht, in Gütern, ſo zu Magdeburgiſchen
Rechten zu beyden Kindern, auch Magdeburgiſchen vor ſich,
verſchrieben, verſtürbe, Söhne vnd Töchter, die im Ehe
lichen Stande vnd Bette gezeuget, hinder ſich verlieſſe. Sol
len alsdann die Söhne, das Väterliche vnd Mütterliche Gut
erben, vnnd die Tochter, oder Töchtere, damit die Gütter,
Dienſt vnd Geſchlecht nicht geſchwecht, mit ehrlichem leidli

chem vnnd träglichem Ehegelde, wo der, oder die Söhne
ſich ohne daß, mit der, oder den Schweſtern vorgleichen

nicht könten, nach erkentnuß der Herrſchaft, Freundſchaft,
vnd Verwandten, herauß entrichten vnd verheyrahten, doch

das ſolch Heyrahtsgelt bahr vber einen hauffen, der oder
den Töchtern, angeſehen das jhnen das Magdeburgiſche
Recht ſeine milde auch mitgetheilet, gegeben werde. Wo
aber der oder die Söhne ſolch Heyrahtgelt auff einem hauf
fen nicht zu geben hetten, vnd das vnvermögen je ſo groß,
vnd der Töchter oder Schweſtern ſo viel, das wo dieſem

Ff 4
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ſolte nachgegangen werden, die Güter, Dienſt, vnd Ge
ſchlecht, zu hoch dardurch geſchwecht worden, ſo ſol hiermit

zugelaſſen ſeyn, daß die Tochter, oder Töchtere, Schweſter,
oder Schweſtere, inn zweyen oder dreyen Jahren, wie das
beredung geben kan, endrichtet werden, nach außgang der

ſelben ſollen ſie ſolche Mitgift ihrer Schweſter oder Schwe
ſtern, von hundert funffe verzinſen, biß ſo lange die Sum
ma wie obgedacht, erlegt, vnd wo es ſich dieſer geſtalt des

gebe, daß ein Mann deſ Standes, wie oben außgedruft,
ſo leibliche Brüder oder Brüderkinder Männliches Stam
mes, die wie billich eines namens Stammes vnd Schildes

woren, hette, verſtürbe, vnd lieſſe hinder ſich feinen leib
lichen Sohn, ſondern alleine eine Tochter, oder Töchtere,
Schweſter oder Schweſtere, die weren beſtattet oder vnbe
ſtattet, ſo ſol der, welcher der negſte Schwertmagen eines
Namens, Schildes vnd Helmes ſein wird, es ſey Bruder,
Brüder Kinder oder aber auch weitere Siebſchafft, doch wie
oben gemeldet, deſſelben Bluts, Stammes, Namens, Schi
des vnd Helmes, vnangeſehen ſie die Brüder, oder Vettern,
weren getheilt geweſt, mit dem Rauch vnd Gut, oder nicht,

nach Art deß Magdeburgiſchen Rechtens, vor den Töchtern
oder Schweſtern, das alt vnnd Väterliche Gut Erben, jc
doch das durch den Vettern, ſo ſolch Gut erbet, nach er

kantnuß der Herſchaft, Freundſchaft vnd würden, oder wir

derung der Güter daß Weiblich Geſchlecht vmb ſo viel ſtatt
licher mit Gelde auff einen hauffen auſgegeben werde, da
mit dennoch daß Weibliche Geſchlecht ſich deß zu frewen, vnd

deß Vetterlichen oder Brüderlichen zu genieſſen, ehe aber
zuuor ſolche erkentnus vnd vergleichung geſchehen, vnd das
Gelt auf einen haufen gefallen, ſo die Tochter oder Schwe
ſter, im Gut bleiben, oder mit ſo viel ſtehender beſtändiger
vnd gewiſſer nutzung, ohne wiederrede verſorget werden, da
volgens, wenn das Gelt gefallen, dieſelben wieder den

Stemmen eingereu.net werden ſoll.

Doch ſol in allwege

hiemit dem Vetter, oder den Vettern, ſo vermüge deß

Priuilegi zu den Gütern zu Magdeburgiſchen Rechten zu
-

-

beiden
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beiden Kindern, auch ſonſt Magdeburgiſchen verſchrieben,
erben, vnd kommen mögen, mit Ernſt eingebunden ſeyn,
ſich gegen der Herrſchaft vnd Vettern, dauon er oder ſie
deß anfals zugewarten, vnderthenig, ehrlich, gebürlich,

freundlich vnd aller Erbarkeit halte, dergleichen auch ſich
gegen den armen Meidlein aller ehren, Vetterlichen, freund

lichen vnd Erbarlichen erzeigung, hülf, förderung vnd

rahts beweiſe. Wo aber jemands von den Vettern, in die
ſem ſich nicht würde, wie oben gemelt, vnderthenig, ehrlich,
Vetterlich, freundlich, hülfflich, verſtendig vnd zuräthig
kegen der Herrſchafft vnd dem, von welchem er deß anfalls

zugewarten, oder dem Mümlein halten vnd erzeigen würde
vnd wolte, ſol der an dem der Fall zu gewarten, ſich kegen
ſeinem Freunde vnd Vettern nach erkentnuß der Herrſchaft
vnd Freundſchaft mit endterbung oder andern ſtraffen zu er
zeigen macht haben. Hette aber der verſtorbene etwas bey
Fürſten vnd Herren, zu dieſen rechten verdienet, vmb ſein
verdienet oder ſonſt erworben Gelt erkauft, alſo, daß es an
ihnen von ſeinen Vatern oder Altvatern nicht kommen were,
das ſol billich auff die Tochter oder Töchtere, wo feine Leib

liche Söhne hinder ſich verlaſſen, fallen, kommen vnd er
ben, doch daß dem Vatern in dieſem die Handt auß billichen
vrſachen mit ſolchem Gut zu gebahren, frey vnd offen ſtehe.

Item, wo einer von der Herrſchafft vnnd Adel, wie
obgemelt, im Magdeburgiſchen Rechten zu beyden Kindern,

vnd ſonſt Magdeburgiſch vor ſich, ſitzend verſtürbe, vnd

hinder ſich keinen Männlichen Samen als Söhne, Bruder,
Vettern vnd dergleichen, ſo eines Stammes, Bluts, Nah

mens, Schildes vnd Helmes weren, ſondern allein eine
Tochter oder Töchtere, eine Schweſter oder Schweſtere, oder
aber beyde Geſchlecht, Mänlichs vnd Weiblichs verlieſſe, da
doch das Männliche ohne Erben Männliches Sames ver
ſtörbe, ſo ſol die nachgelaſſene Tochter oder Töchtere, Schwe
ſter oder Schweſtere, (welches das neaſte zum Erbe) in dem
Gut, nach Art vnd gewonheit des Magdeburgiſchen Rech
tens, ſie weren außgegeben, bemannet oder nicht, bleiben,
4.

Ff 5
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doch wo ſie alle biß auf eine Tochter oder Schweſter bege
ben vnd außgeſteuert, daß die vnuerſorgte im Gut bleibe,
vnd nach raht, wiſſen, willen vnnd vollwort der Herrſchafft,
Freundſchaft, vnd negſt Verwandten, einem Ehrlichen,

Rittermäßigen vom Adel zur Ehe, darzu ſie die Jungfraro
feines weges gezwungen werden ſol, in das Gut gegeben,
vnd die andern Schweſtern nach erkandnuß der Herrſchafft,

Freundſchafft vnd wirden der Güter, ehrlich aus dem Gut
geweſet werden.

Wo aber mehr dann eine vnaußgegebene

Tochter verlaſſen, ſo ſol die im Gute bleiben, welche die el

teſte vnd vnaußgegebene nach deß Vatern todt ſein würde,
mit welcher folgends wie oben berürt, gebahret werden ſol,

wo ſie aber alle begeben, ſol die jüngſte, ſo nach jhres Va
tern Tode bey leben, ins Gut geweiſet werden, daſſelbe be
ſitzen, vnd die andern mit erbeſſerung jres Ehegelts oben er
zelter maſſen auß dem Gute außgeben vnnd endrichten, ſo

fern es anders mit den genandten Perſonen alſo gelegen, daß
ſie Ehren halben vnd ſonſt auß genugſamen billichen vrſa
chen nicht zuverwerffen. Da es ſich dieſer geſtalt zutragen
würde, daß ein Vetter ein Gut, vermöge dieſes vertrages
erben ſolte, oder daß eine Tochter in das Gut bemannet,

ihre Schweſtern aber ganz flein, oder aber gewachſen vnnd
noch vnbegeben, ſo ſollen ſie auß jhren väterlichen Gütern
den möglichen vnd ehrlichen endhalt, von Eſſen, Trinken,
auch Kleidung ihrer Außſteuer vnſchedlich biß ſie mit einem
ehrlichen Biedermann außgegeben, haben, worauf wir vnd
vnſere nachfolgende Erben, Erbnahmen vnd nachkommende

Herrſchaft, vnd derſelben Amptleute, auch der Megdlein

neheſt Verwandte vnnd Vormünder mit gnaden vnd gutem
vleis achtung haben ſollen vnnd wollen. Item ob einer
von der Herrſchaft vnd Adel, wie vorgedacht, zu Magde

burgiſchen Rechten zu beyden Kindern, vnd Magdeburgiſch
vor ſich ſitzende, auß notturfft oder ſonſt ſeiner beſſerung
nach, ſeine Güter bey ſeinen wolmügenden Jahren verkauf
fen oder verpfenden muſte vnd wolte, ſol ihnen ſolches jeder
zeit zu thun offen ſtehen, vnd zugelaſſen ſein, jedoch alſo,
daß
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aß ers mit wiſſen der Obrigkeit die jhme darzu auff ſein

ndertheniges bitten vnd anzeigen den zulaß, ohne verzug

icht verſagen ſol, thue, vnd ſolchen Kauff erſtlich ſeinen.
eheſten Freunden, dem gebrauch nach anbieten, demſelben
der einem von der Herrſchafft vnd Adel, der zum dienſt

üglich vnd am meiſten darumb giebet, verkauffe, wann

ber die Bluts vnd Schildsfreunde deſ zu fauffen nit be
acht, das alsdann die Herrſchaft vor den frömbden vmb

as gebürende Gelt die neheſten ſein.
Vnd nachdem, inhalts dieſes vnſers jetzigen Priui

-

giens, ein jeder Tochter mit bahrem Gelde auß den Gü
ern außgerichtet werden ſollen, wird da entgegen die

:lbe berahtene Tochter nicht vnbillich von jrem Ehegatten
orleibgedinget, dennoch ſol ein jeder von der Herrſchaft,

Ritterſchaft vnd Adel, ſeinen Ehegatten nach vermöge der
Güter vnd dienſt, damit die nicht geſchwecht, mit einem

iemlichen vnd ehrlichen Leibgedinge, mit Verwilligung, be
reftigung vnd zulaß der Herrſchaft verſorgen vnd verſehen,
aß die nachgelaſſene Witfraw ehe vnd zuuor ſie ſolches Leib
edinges verſichert, ſich aus den Gütern, ſo ſie mit jhrem

erſtorbenen Ehemann beſeſſen, zubegeben ſchuldig ſein nicht
ol. Im fall einer Erbtochter, ein ehrlicher vom Adel zur
Ehe ins Gut gegeben würde, vnd derſelbe vom Adel ohne
Männliche vnd Weibliche Leibes Erben verſtürbe, ſo ſol ſie,
vo ſich dieſelbe Erbtochter weiter verheyrahten nicht würde,

Yaſſelbe Erbgut zu ihren Lebtagen innen haben vnd genieſſen.
Nach derſelben abſterben ſol es mit dem Gut, in maßen diß
Priuilegium außweiſet, gehalten werden, wan ſie ſich aber
weiter verheyrahten wolte, ſo ſol ihr die helfte des Guts,
ſo ſie zum Manne gebracht hat, erblich vbergeben, vnd die

andere helfte jederzeit an jre gebürende ort vnd ſtelle, dahin
diß Priuilegium weiſen thut, kommen vnd Erben: Jedoch
daß in allen beyden fellen die verlaſſene Witfraw das Gut
ſo viel ſie deß innen hat, in weſentlichen Baw vnd wirden

durchauß erhalte, vnd gebürliche dienſte der Herrſchaft vnd
dem Lande zum beſten verſehe, vnd beſtelle.

Wo aber der
-

Nahme,
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Nahme, Stam, Schilt vnd Helm, ohne einige mehr ge:
laſſene Erben deſ Stammes vnd Nahmens Männlichs oder
Weiblichs Geſchlechts ganz vnd gar abgehen, ſo ſol alsdann
vnd mit eher das Magdeburgiſche Gut zu beyden Kindern,
vnd Magdeburgiſch vor ſich, an Vns, vnſere Erben, alle

vnd jedere Erbnahmen vnd nachkommende Herrſchaft, als
den Landesfürſten, ſterben, fallen vnd kommen, was dann an
allem dem, ſo zu fahrender Haabe, oder dem Erbe, nach
Magdeburgiſchen Rechten gehörig, von einem der Herr
ſchaft, Ritterſchaft oder Adel verlaſſen, deß ſol die Erbfor
derung vnnd entpfahung deſſelben, nach art deß Cölmiſchen
Rechtens oder Priuilegii gehalten werden.

– – wo einige wiederwertigkeit, oder jrrung,
außerhalb dieſer obgeſchriebenen Artikel, oder deß, ſo dem
anhengig, zwiſchen vns, alle vnd jedere vnſere Erben, Erd
nahmen vnd nachkommende Herrſchaft vnd vnſern lieben ge

trewen, oder aber jnen ſelbſten entſtunden – ſo wollen
wir, alle vnd jedere vnſere Erben, Erbnahmen vnd nachkom

ſ

mende Herrſchaft, als vnſere liebe getrewe Vnderthaner,

jre Erben, Erbnahmen vnd Nachkömblingen, In allen
vnd jezlichen fürfallenden fällen, am Chur - vnd Fürſtlichen
Sächſiſchen Oberhoffgericht, welches mit ſtatlichen von der
Ritterſchaft, Adel vnd Doctoren beſezt, Recht ſuchen, neh“
men, geben, vnd darbey bleiben, wo aber ſolches in abneh
men keme vnd ſo ſtatlich nicht beſezt, ſo wollen wir an den

enden, da die Sächſiſchen Gerichtsſtüle am beſten, vnd sº
dentlichſten verſorgt, vnd beſtellet, auch den meiſten beruf

zu jederzeit haben, wie oben gemelt, recht ſuchen – ſº
vnſere gegebene Begnadigung vnd befreyung wollen."

auf alle fel, ſo von datis an ſich hinfurt zutragen müsº
vnd zu Magdeburgiſchen Rechten zu beyden Kindern"

1

Magdeburgiſchen vor ſich, verſchrieben iſt, oder ihn zufen"
mend verſchrieben werden mag, gemeint haben, jedoch daß

d

die Güter, ſo wir, auch vnſere Vorfahren, albereit durch"

d

ſere vnnd derſelben zuſage, brieff vnd Siegel, in anmerfun
H

daß wir es gut fug vnd recht, deß vielgedachten jezoge"
-

-

tigten
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igten vertrages halben, gehabt, vorgeben, vorbriefet, vor
"-

iegelt, vnd zugeſagt, ſie ſeind vorfallen oder nicht, auß

dieſer freyung, gleich als weren ſie wörtlich eingeſetzet, auß
gezogen, vnd vns zu dem brauch, wie es vormahls gehalten
vard, vorbehalten haben –. Nachdeme wir bey vnſern
agen etzlichen vom Adel mit gnaden frey Gütter an ſich zu
auſfen vergundt, mit dem beſcheide, das ſie die Beſchwe
rung, dienſt und anders, ſo die Freyen oder dieſelben Güter
ſchuldig zu thun, geleiſten vnd außrichten ſolten, Dennoch
wollen wir vor vns, vnſere Erben, Erbnahmen vnd nach

kommende Herrſchaft, dieſelben Güter nach laut jhrer Brief
vnd Siegel die ſie darüber haben, vnd dabey billich bleiben,
auß dieſem Priuilegio, als weren ſie wörtlich hiemit einge
geſezt, außgezogen, vnd zu dem rechten, auch gebrauch, wie

ihre Brief vnd Siegel weiſen vnd außdrucken, vns vorbehal
ten haben.

.

-

Vnd dieweil viel vnd oftgemelte Herrſchaft, Ritter

ſchaft vnd Adel vnſers Fürſtenthumbs Preuſſen, vns weiter
in aller vnderthenigkeit angeruffen vnd gebeten, nachdeme
viel derſelben zu Lehnrecht jhre Güter verſchrieben hetten,
wir wolten mit Gnaden zulaſſen, daß, wo einer von der
Herrſchaft, Ritterſchaft vnd Adel mit Lehngut begabet, vnd
keine Männliche Leibes Lehnserben, ſondern eine oder mehr
vnaußgegebene Töchter hinder ſich verlieſſe, das der Toch
ter eine, mit einem frommen redlichen deſ Adels, der es auch

vmb vns vnd dieſe vnſere Landt vnd Leute getrewlich verdie

net, oder verdienen köndte, mit vnſerer, aller vnd jederer
vnſerer Erben – Gnad, Gunſt, vnd willen, auch wiſſen

der freundſchaft (ſofern ſie derſelben folgen will) in das
Lehngut verehlicht, vnd alſo, wem wir, alle vnd jedere
vnſere Erben – das LehnGut ſambt einer Tochter gönnen

werden, daß derſelbe die andern Töchter, nach erkentnuß
der Herrſchaft vnd vermüge der Güter herauß entrichte.
Wo aber der Töchter eine oder feine, nicht folgen wolte,

daß ſie alsdann nach vermüge der Güter, wie oben gemelt,
mit gebürenden Ehegelt außgeſtewert würde, ſo wir dann
die

-
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die vielgeleiſten dienſte, vnſerer getrenen Vnderthanen, der
von der Herrſchaft, Ritterſchaft vnd Adel bedenken, können
wir jhnen dieſe jhre ziemliche bitte nicht verſagen, wollen

demnach, das es mit dem fall der Lehngütter folgender ge
ſtalt gehalten werde.

Wo einer von der Herrſchaft, Ritter

ſchaft vnd Adel verſtürbe, vnd keine andere dann Lehngüt

ter, auch keinen Männlichen LehnsErben, ſondern eine Toch
ter, die vnaußgegeben were, allein verlieſſe, Das es da
mit, der von der Herrſchaft, Ritterſchaft vnd Adel, Bitte
nach gehalten werde. Wo aber einer, wie oben gedacht,
beyde Magdeburgiſch vnd Lehngüter hette, vnd keinen Männ
lichen LehnsErben verlieſſe, ſondern eine entzliche Tochter,
welche vermöge dieſes vnſers Priuilegiens zu den Gütern,
ſo zu Magdeburgiſchen Rechten verſchrieben, eine Erbtochter
were, ſo ſollen die Lehngüter ohne alle mittel an vns, vn
ſere Erben – fallen, doch alſo daß jhr nichts deſtoweniger,
die Mitgift auß den Lehngütern nach vermöge derſelben ge
geben vnd gereichet. Wo aber mehr dann eine Tochter, als
wie oben gemelt, in mangelung der Lehnserben vnberahten
verlaſſen, vnnd beyde Maadeburgiſche vnd Lehmgüter ererbt
hetten, eine aber in den Magdeburgiſchen Gütern nach in
halt dieſes Priuilegii bleiben ſolt, ſo ſollen wir, vnſere Er
ben, Erbnahmen vnd nachkommende Herrſchaft, einen ehr
lichen vom Adel mit dem Lehngut zu begaben Macht baben,
vnd ſo der vnberathenen eine vns vnd der nachfommenden

Herrſchaft folgen wil, mit demſelben guten und ehrlichen
Manne ins Gut zu verehlichen, welcher volgents die andern
auß dem Lehngut, nach vermüge derſelben Güter entrichten

ſol, doch alſo, wie oben von den Magdeburgiſchen Gütern
gedacht, daß die Perſonen ehren halben vnd ſonſt auß ge
mugſamen billichen vrſachen nicht zu vorwerffen. Wo aber ein

Lehnträger bey ſeinem Leben auß den Lehngütern, derſelben -

Tochter oder Töchtere außgegeben oder verehelicht hette, vnd
das Gut alſo an vns vnſere Erben vnd Nachkommenden,
vermöge diß Priuilegiens fallen würde, ſo wollen wir, vn
ſere Erben, – der oder denſelben ausgegebenen Tochter
eder
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oder Töchtern, die Mitgift nach vnſer auch vnſerer Erben,
Erbnahmen vnd nachkommenden Herrſchaft erkantnuß, auß
dem Lehngut, nach Vermöge vnd gelegenheit deſſelben, mit

gnaden erhöhen. In den Lehngütern ſoll es mit der fahren
den Haab, nach art der Lehmrecht gehalten werden. Die
ſchuld in Magdeburgiſchen Gütern, bezahlt billich der Erbe

der Güter, von den Gütern allein, außgeſchloſſen der fah
renden Haab, mit welcher es gehalten werden ſol, wie oben

gemelt.

Wo aber mit beliebung der Herrſchaft auf das

Lehn Schuldt gemacht, das wird dauon billich bezahlt.
Was aber ohne wiſſen vnd beliebung der Herrſchaft vor -

ſchuldt auff das Lehn genommen, das ſol auß der fahrenden
Haab, ſo weit ſich die erſtreckt, bezahlt werden, vnd nicht
auß dem Lehngut. – – – – Geſchehen vnd gegeben
zu Königſbergk, den lezten deß Monats Octobris, Nach Chris
ſti Geburt, Tauſent fünfhundert vnd im viertzigſten Jare.
-

Beylage X.

Privilegia der Stände des 5erzogth. Preuß. fol. 5o.
Von Gottes gnaden wir Albrecht – – begnadigen vnd

Priuilegiren, daß nun hinfort den Vnderthanen vnd In
ſaſſen diß Herzogthumbs Preuſſen, die vns vnd der Herr

ſchaft getrewlich, ehrlich vnd wol gedienet, vnd noch dienen
können, mögen vnndt wollen, auch darzu tüchtig ſein, vnd
ſein werden, in Haltung der Embter, auch empfahung der
anfälle vnd Gnaden Lehn, andere frembde Nationen nicht
vorgeſetzt werden ſollen. Sonder wollen vnſere jetztermelte
Vnderthan, vnd jhre Nachkommenden, die vns trewlich,
ehrlich, rühmlich vnd wol gedienet, auch noch dienen kön
nen, in alle wege vor andern, damit in gnaden begnadigen
vnd vorſehen.
– – Wo aber dabeneben anderer Nationen vnd

geſchikte Leute weren, die vns, vnſern Erben, Erbnahmen
vnd Nachkommenden angenehm, auch Landen vnd Leuten
nüzlich, ehrlich, rühmlich vnd ſtattlich gedienet vnd dienen
-

köns

464

Beylagen zum eilſten Buche.

könten, auch ſich darin vnd gegen vns alſo erzeigen, dat
durch wir jhnen zu mehren gnaden gewogen. Wollen wir
vns, vnſern Erben, Erbnahmen vnd Rachfommenden, die
ſelben zubegnadigen vorbehalten haben.
– Doch wollen wir vor vns, vnſere Erben – die

Inſaſſen vnd Einzöglinge vnſers Hertzogthumbs Preuſſen,
hiemit begnadigt haben, das die acht höheſten Embter vnd
ſtellen, welche im Priuilegio vnd Regierung, vnd verſor

gung der Lande vnd Leute auf die Inſaſſen vnd einzöglinge
deß Herzogthumbs Preuſſen, von der Herrſchaft, Ritterſchaft
vnd Adel allein, austrüflich verſehen vnd geordnet, beſte
- let vnd gehalten ſollen werden. Alles getrewlich vnd ohne

gefehrde. –

Gegeben vnd geſchehen zu Königſbergk

Dienſtag nach Martini, den vierzehenden Tag des Monats

Nowembris nach Chriſti Geburt, Tauſent fünfhundert end

im zwey vnd vierzigſten Jahre.
Beylage XI.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preußen,
fol. 51 – 56. – Thun Kundt bekennen vnd zeugen, von
Gottes Gnaden wir Albrecht Marggraf zu Brandenburgk
-

– – daß je vnd allewege wene Biſchöfe als zu Samb
landt vnd Pomezan (der man dann feines gerathen kann)

ſein vnd bleiben ſollen, zu welchen hohen Ambt jederzeit
durch vns, vnſere Erben – ſambt ihren bey ſich habenden
Räthen, ſolche Perſonen, die nach Göttlichem Bevehl vnd
der Lehre deß H. Apoſtel Pauli (als viel müglich) vnſträflich,
Gottfürchtig, Gelehrt, eines guten vnbeleumbten Ramens
vnnd wandels ſein, erwehlet werden ſollen.

Dagegen ordnen, machen, vnnd verſchaffen Wir für
vns, vnſere Erben vnd nachkommende Herrſchaft, daß berühr

te beyde Herrn Praelaten jhre Biſchofliche Anſitz, auch gute
nottürftige genugſame auffenthaltung von den Biſchoflichen

Gütern, auff daß ſie nicht not leyden dörffen, ſondern mit
ſambt jhrem Weib vnd Kindern ehrlichen zu erhalten, deß
gleichen ihres Ampts mit ſtudiren, predigen, viſitiren vnd
-

Oft?
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andern wol vorſtehen vnd verſehen können, haben ſollen,
wie wir dann deß vnſern Erben, Erbnahmen, vnd nach
kommenden Herrſchaft, einen guten ordentlichen beſcheidt
nach vns verlaſſen. Herwiederumb wollen wir beyden oben
gemelten Herrn Praelaten hiemit aufferleget haben, daß ſie
vnd jhre Nachfömblinge, jhre Viſitation Jahr jährlichen, wie
ſich dann das jrem Ambt nach eygner, vnd zu thun pflich
tig ſein, mit trewen fleiß ein jeder in ſeiner zugeordenten
Jurisdiction vornehmen, die Pfarer, Pfarfinder vnd Kir
chen oder Kirchſpiele viſitiren, bezihen, vnd beſichtigen, vnd

wo es vonnöten, auch ſolche Irrungen vorfallen theten,
nicht alleine deß Jahrs einmahl, ſonder auch öffter, vnd ſo

weit müglich die Viſitation vollenden, vnd bey den Pfarern,
auch den gemeinen Kirchſpieln, oder Kirchenkindern, vnd

ſonſten jhre geiſtliche Jurisdiction gereicht, vnd befehlich
höchſtes verſtandes beſtellen, fürnemblich für ſich ſelbſt fleiſſig
ſtudiren vnd predigen, nichts minder die Pfarrer lehren, vn

derweiſen, vnd die Vorſteher der Pfarern vnd Pfarkinder

verhören, damit ſie von allen theilen, erſtlichen durch ein
Chriſtlich Gebett den lieben Gott, alles was wandelbar in

der Chriſtlichen Kirchen gnediglichen zu erbeſſern herzlichen
anrufen.

-

-

Folgents dermaſſen auff vnd einſehen, damit das ware
wort lauter vnnd rein nach befehlich Chriſti vnſers Erlöſers

getrieben, deßgleichen die Sacrament nach Einſetzung vn
ſers Heylandes gehandelt vnd gereichet, daneben auch alle
Rotten, Secten, vnd was ſonſten dem heiligen Wort ärger
lich, nicht gelitten, ſondern abgethan, – – –.

– haben wir im Jahr Tauſent fünffhundert vnd
viertzig, bey einer Erbaren Landſchaft von allen Ständen
dieſes Hertzogthumbs Preuſſen derhalben gnedige anſuchung

gethan, Hochgedachter ihrer Liebden, auch vnſerer nach.
vns bleibenden junge Herrſchafft, eine Erbare Landtſchaft,
Vormünder ſein wolten, worauff ſich dieſelben in vnderthe

nigkeit erbotten, ſolche bürden gutwillig auff ſich zu neh
men, in allen gebürenten jhren Pflichten, –. – damit
Geſch. Pr. 4. Bd.
Gg
wir
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wir an vns die Perſonen nahmhafftig zu machen nicht er

winden laſſen, wollen wir vermittelſt Göttlicher gnadend
Vormünder in vnſerm Teſtament klerlich mit nahmen ein
ſetzen, –.

– dieweil wir beyvnſern zeiten, mit Rahte der E
renveſten, Erbarn vnd Hochgelerten vnſers geordenten

Hoffmeiſters, oberſten Burggrafen zu Königſbergk, Canz
lers vnd Obermarſchalks, als vnſerer gewogenſten vnd vor
nembſten Räthe geregiert vnd regieren, wollen wir auffrn
dertheniges vnſerer getretven Vnderthanen embſigs bitten–
auch in Vorhaben ſtehen, neben den jeztgenandten vier vor

nembſten Räthen, die alle einzöglinge dieſer Lande, tent
ſcher Sprach, auch von der Herrſchafft oder Adel ſein ſollen,
ein ſechſ oder acht Perſonen die eines guten Erbaren auf
richtigen Chriſtlichen vnd ehrlichen Namens vnd Wandels
ſein, von vnſern Vnderthanen, oder in manglung derſelben

andere zu täglichen Hoff vnd Gerichtsrähten, beſeitigen,
alſo daß jhr zum wenigſten zwene vnder dieſer ermelten zahl
ſein, die im Rechten vnd ſonſt vornemblich erfahren, ge
lehrt vnd geſchift, welche man zu Rechtſprüchen, ſchweren
rechtlichen der Herrſchaft vnd ſonſt ſachen, neben andern,

nach vnſerer vnd vnſers Fürſtenthumbs gelegenheit zum ver
ſchicken oder andern zu gebrauchen. Zudem wollen wir die
neheſt gelegenen Embter, als Brandenburgk, Schofen, Viſch
hauſen, vnd Tapiaw, mit den Einzöglingen diß Landes
vnd denen beſetzen, die vor andern rahten vnd dienen kön
nen, vnd das derhalben, ob wir derſelben zu vorfallenden
händeln zum Gericht oder ſonſten zugebrauchen wüſten, die
ſelben deſto ehe anhero zu bringen, mit welcher raht wir all
vnſere Fürſtliche Regierung nach vnſerer gelegenheit beſtellen
vnd verſehen wollen.

Wann wir aber auſſer Landt verrey

ſen, ſolle jetztermelten Hoffmeiſter, Oberſten Burggrafen,
Cantzlern, vnd Obermarſchalken, oder ſo wir der einen
oder mehr mit vns nehmen, wen wir an jhre ſtätt alſo

lang verordnen, die alle alhie zu Königſberg den weſentl
chen anſiz, reſidentz oder enthalt haben ſollen, biß zu vn
ſerer
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ſerer wider, oder ſo wir verfielen der mitbelehnten Herrn
ankunft, vnſere herzliebſte Gemahl, junge Herrſchafft jh

ren Liebden geordente Leibgedinge vnd zubehörung vnd ganze
Regierung ſampt Landen vnd Leuten befolen ſein, doch alſo,
daß wo ſie allhier zur ſtellen, vnd durch Leibes ſchwachheit
oder andere ehehafften nicht abhalten, alle ſemptlich, ein

hellig mit einander die Händel berahten vnd ſchlieſſen, deß
ſollen ſie in allen vnſern, der Herrſchafft vnd deß Landes
obliegenden ſachen, händeln, vnd geſchäfften die vier obenge
nannten Ambtleute, auch auß den Rähten der dreyer Städte
Königſbergk drey Perſonen, welche mit ſondern pflichten
darzu eingenommen werden ſollen, nach gelegenheit vnd er

heiſchung der händel, alle oder zum theil zu ſich beſchey
den vnd fordern, wie ſich alle oben ermelte darzuvnwey
gerlich brauchen ſollen vnd wollen laſſen, vnd alles oben er
zehlte Vns, vnſern Erben, Erbnahmen vnd nachfommen
den, herzliebſten Gemahl, jungen Herrſchafften auch Lan
den vnd Leuten zu nutz vnd beſten, verſehen, fortſtellen,
verhandeln vnd verſorgen – . – damit aber alle jrrun

gen alſo viel menſchlich, dießfalls verhütt, ſo wollen wir,
daß eine jede Perſon von den obgenanten ſeine eigene Stim

me haben vnd geben, do alsdann nach ſtimmung deſ meh
rentheils, geſchloſſen werden ſol.
Der mitbelehnten einer, an welchen jederzeit die Re

gierung fellt, ſolle perſönlich alhie im Lande (wie wir bey
vnſern zeiten gethan) die Regierung halten, vnd wie wir
hiemit geordnet, gerahten vnd gebeten haben wollen, dieſe
vnſere geordente Regierung, in maſſen wir die jetzund mit

gutem reiffem raht geordnet, vnd beſtellet, zukommende bey
jhrem Regiment, in jhrer krafft vnuerrukt halten vnd alſo
bleiben laſſen.

Die Haußhaltung alhie zu Königſbergk, wollen wir
vnſern Hoffmeiſter, Oberſten Burggraffen, Cantzlern vnd
Obermarſchalken alleine zuverwalten, fleiſſig vnd vorſichtig

darin zugebahren, befohlen haben, darinne ſie ſemptlichen
wie oben gemelt zu ſchlieſſen, vnd notwendige verſehung zu
Gg 2

thun,

* -

468

Benlagen zum eilften Buche.

thun, gleicher geſtalt ſollen die nützungen einkommen vnd
Renthe diß vnſers Hertzogthumbs alleine den jetztermelten
vier Perſonen, ſampt dem Rentmeiſter von allen vnd jeden
Haubt vnd Ambtleuten, auch befehlichtragenden Perſonen

Jahr Jährlichen, vermöge vnſerer Cammer ordnung verrech
net werden, alſo das in allen puncten vnſer Cammer ord

nung gehalten, vnd durch niemand vberſchritten, deſ ſollen
ſie mit fleiß darauff ſehen, das alle ding richtig, wol, ehr
lich vnd der Herrſchafft zum beſten, mit Haußhaltung, vers
ſorgung der Embter, Gebewden vnd andern beſtellet, das
darin nichts mangle, wie jhnen das jhre pflichte vnd oben
dauon außgetruckt, gnugſamb einbinden gegen ſolchen Re
chenſchafften, auch nottürftige quitanzen vnder dem verord
neten Siegel geben vnd vberreichen.
Vnd dieweil wir alle ſterblich, auch nichts gewiſſers

dann deß Todes gewertig ſein, ſo ſollen, wann einer oder
mehr von den vier oberſten Perſonen, die zum Regiment
verordnet, verſtürben, nichts minder von den Ambtsleuten

vnſers Fürſtenthumbs Preuſſen mit Tode abgiengen, die
vberbleibenden vnd Häubter dieſes Regiments, erſtlich zu den
vier hohen Embtern von den bemelten Haubtleuten, als
memblichen Brandenburgk, Schoken, Viſchhauſen, vnd
Tapiaw, als die aller händel vor andern mit kündig, an deſ
verſtorbenen ſtelle zu kieſen, ſo aber vnder den vier außer
zehlten Embtern keiner alſo gelehrt vnd geſchikt, daß er deß
Canzlers Ambt zuuerwalten wüſt, einen andern Gottfürch
tigen Gelahrten Erbaren Mann zu erwehlen, vnd was auß
den gebieten Brandenburgk, Schoken, Viſchhauſen vnd Ta
piaw genommen, an deß oder derſelben ſtät, andere von

Ambtleuten deſ Fürſtenthumbs folgendes auß der gemeinen
Landſchafft von der Herrſchaft, Ritterſchaft vnd Adel nie
derumb an derſelben ſtelle Ambtleute, die allerſeits Gott

fürchtig, auffrichtig, vnd die ſie nach jhrem pflichten darzu
geſchikt vnd tüchtig erkennen vnd zu kieſen vnd ſetzen, deß
gleichen von den Ambtleuten vnd Vnderthanen der Odrigfeit.
auch Landen vnd Leuten zu gut, biß auff der nachfolgenden
Herr
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Herrſchafft ankunfft ins Landt, gebürende Eyde, Jährliche
Erbhuldigungen, von denen, ſo beydes auß der Landſchafft
vnd Städten, ſolche noch nicht gethan, zu nehmen, auch die
Haubt vnd Ambtleute, ſampt andern befehltragenden Per
ſonen, ſo darzu verurſachung geben, zu entſetzen, vnd Eyde
zu erlaſſen, zu den notwendigen verſchreibungen, verſorgung,
Leibgeding, beſtallung auffzurichten, vnd (nach deme ſie
nach dieſes Landes löblichen gebreuchen, vbungen vnd ge
wohnheiten, Recht, Gericht vnd Gerechtigkeit einen jeden
ohne einigen auß oder beſchwerlichen auffzug mitzutheilen
verbunden) Vrtheil zu fellen, auch dieſelbigen neben allen

oberzehlten vnder den gewönlichen Siegel außgehen zu laſſen,
wie ſich dann jmmer die fälle deß zutragen möchten, ganze
vollkommene, beſtendige macht vnd gewalt haben, vnd wem
ſie alſo von den vier erzehlten Embtern vnd ſonſten zu den

andern verwaltungen der gebiet kieſen, ordnen vnd conſti
tuiren, ſolche ſollen ſich vmb die gebürende vnd billiche be

ſoldung vnwägerlich darzu gebrauchen zu laſſen ſchuldig
ſein. –

Sindemahl ſich in Regimenten wol täglichen ſolche

händel zutragen vnd fürfallen können, das man in erhei
ſchung deſ Landes notturfft kleine oder groſſe zuſammen

kunfft, auch einen gemeinen Landtag beſchreiben muß, ſo
wollen wir obgenannten Perſonen deß Regiments (wie wir

jnen dann auß Fürſtlicher Obrigkeit vnd macht, in Krafft dieſes vnſers Brieffes vor vns, vnſere Erben Erbnahmen vnd

Nachfommen hiemit geben vnd vberreichen) vollkommene

gewalt nach gelegenheit der händel wenig oder viel Perſonen,
auch wol einen gemeinen Landtag, alſo lang das Regiment,
wie oben erzehlet, bey jhren handen, zu beſchreiben, vnd die
Vnderthanen von allen Ständen in kleiner oder groſſer an

zahl zu ſich zu erfordern, gegeben vnd vberreicht haben. –
Wir wollen auch, daß die geordenten Regenten, welche
ſich vnſers abweſens Stadthaldere, nach vnſerm abgange
aber biß zu der mitbelehnten Herrn ankunfft verordente
Gg 3
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„Regenten ſchreiben ſollen, vnd diß Landt Preuſſen, es ſey
auff welchen falles immer wolle, ein eigen vnd außgeſchei
den Siegel vnd Secret, memblich den Königlichen ſchwarzen

Adler, vnd den roten Marggräfiſchen Adler neben einander
im obertheil des Wapens, im vndern theil aber das einige
Wapen ſchwarz vnd weiß haben vnd brauchen, welches je

derzeit der Canzler, oder wer ſeine ſtatt verweſen thut, in
ſeiner verwahrung haben ſoll, was damit beſiegelt, es ſind
Leibgedinge, Verſchreibungen, Keuffe, Vormechtnuß, ge
richtliche oder andere händel, nichts außgeſchloßen, ſol
nichts weniger als ob es von vns, vnſern Erben, Erbnah

men, vnd Nachkommenden hergefloßen, ſtet, feſt, vnd
krefftig ſein, auch ewiglich gehalten werden. – –.
Gegeben vnd geſchehen zu Königſbergk, den achtzehen
den tag deß Monats Novembris nach Chriſti Geburt, Tau

ſent fünffhundert vnd im zwey vnd vierzigſten Jahre.
Beylage XII.

-

.

. Dieſes enthält nachſtehendes Werk des Scalichs, deſ

ſen Inhalt ſchon ſein Titel zeigt.
Pauli Principis de la Scala et Hun, Marchionis Ve
ronae etc. Domini Creutzburgi Boruſſiae, Loci commu
nes theologici, five pro Eccleſia Rhomana eiusque auto
ritate atque religione, adverſus veſaniam Neopitorum
iuxta artificium alphabetariae reuolutionis, oratio: Cen

ſurae ac iudicio multorum, tam in Colonienſ ampliſſima
urbe, quam in aliis id genus variis locis, Catholicorum
et doctiſſimorum virorum exhibita, et ab eis lecta, in

quiſita, recognita et ad apoſtolicam limam reducta, atque
approbata.

Quam olim coram Pont. Opt. Max. eiusdem

que Senatu atque Cardinalium Collegio ampliſſimo Rho
mae, in ipſa legatione, ſi per adverſariorum fraudes i

cuiſſet, recitare debebat, et nuper adjecta cauſa fraudis,
in modum ſupplicis libelli ſuae ſanctitati transmiſit: quave

Illuſtriſſimus Princeps Albertus Senior, Marchio Branden
bur
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burgenſis, primus Dux Boruſſiae etc. haereſ Neopiſtica
per annos quadraginta intricatus, ſe extricavit, et ad Rho
manae ac Catholicae Eccleſiae doctrinam et obedientiam
rediit: qua denique ea qua decet orationem brevitate,
validiſime univerſa illorum doctrina confutatur ac dilui

tur, et funditus evertituratque corruit.

Coloniae –

157I.

Beylage XIII.
Acta Boruſ. T: I. p. 5-2 – 8-4.

Es iſt alſo ſtark

zu vermuthen, daß dieſer argliſtige und verſchlagene Scali
chius dem guten alten Herzog Albrecht, alſ ſein geheimte
ſter Rath, vertrauteſter Freund und vorgegebener Anver

wandter, der beſtändig umb und bey dem Herzog war, viele
wunderliche chimaeren und Phantaſien muß in den Kopf
gebracht, auch allerley Poltergeiſter und Geſpenſter un den
frommen Herrn gemacht haben. Da er denn mit ſeiner
heimlichen Kunſt, dieſelbe zu vertreiben und zu beſchweren
hervorgewiſcht, und ſich bey vielbelobtem Hertzog dadurch
in deſto größere Gnade und Anſehen geſetzet hat. Man
muß dieſes ſchließen aus dem, von gedachtem Hertzog ge
machten Gebeth, welches die Aufſchrift hat: „Ein ſtarker
„Troſt wenn einem der Satan Furcht machen will, daß er

„ſich vor den Verſtorbenen fürchte, oder ſonſt bald vor ei
„nem rauſchenden Blatt entſetze, der antworte dem Satan
„ und ſeinem erſchrockenem Herzen. „ Die Worte, ſo hie

her gehören, ſind dieſe: „Chriſtus hat durch ſeine herrliche
„Aufferſtehung den Todt, dich den Teuffel, der du mit dei
„mem Poltern mich gern von Chriſto abwenden wolteſt, und

„die Hölle überwunden, und einen Triumph daraus ge
„macht, daß du und ſie führo hin weder mich noch feinen,
„der an Chriſtum gläubet, mehr überwältigen ſollet noch
„vermöget 2c.„

Und ferner: „Hebe dich du leidiger Pol

„terer und Zagemacher, der Herr hat für mich genug ge
» than c.»
Gg 4
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Beylage XIV.
Acta Boruſſ. T II. p. z66 – z69.

Den 31.

October – iſt der fürſtliche Küchenmeiſter Matthias Reu

tel – ins Rathhaus mit Zettergeſchrey geführet, und
ward ihm ſein Bekäntniß verleſen, wie er ungepeinigt be

kandt, daß er viel Victualien aus der Fürſtlichen Küche
verkauft, und das Geld in ſeinen Nutzen angewandt.

Er

hat im lachenden Gemüthe beyde Hände in die Seite ſtützen
de, höniſcher weiſe lachende zu den Puncten ja geſagt –
darauf dann die Schöpfen kein Geſpräch, wie gebräuchlich,
gehalten, auch nicht weiter gefragt, ob er auch auſſer dem,
ſo ihm vorgeleſen, mehr wüſte, auf daß er ſein Gewiſſen
nicht beſchwere; ſondern iſt bald darauf zum Tode verur
theilt worden. Es ſind aber von den Roßgärtnern bey
vierzig Mann geſtelt, die ſolten bey dem Raht- Hauſe ſte
hen, damit keiner ſo nahe darbey kommen möchte, ſolches

anzuhören, denn ſie meynten der Küchenmeiſter würde ſonſt
was ausklaffen. – Er – bat den HofCaplan, er ſolte
ihm einen Brief aus den Hoſen nehmen, und an ſeinen Ort
bringen. – Als ihm der Strik ſchon um den Hals ge
legt, fraget ihn der M. Lorentz, Kneiphöffiſcher Caplan:
Matthias, wolt ihr auch darauf ſterben, was in dem Brief

verfaſſet; da ſagt er ja, er wolte darauf leben und ſterben,
und wär ihm alſo. Da wolt der H. Richter den Brief vom

Caplan haben, da ſagt der Küchmeiſter: der Brief koñt
nicht einem Erb. Gericht zu, ſondern iſt an alle drey Rähte.

Beylage XV.
Acta Boruſſ. T. III. p. 252 – 253.

Es hätte S.

F. G. ſich nicht verſehen, daß man ihm dermaſſen in ſeine
Regalien greiffen, und daß die Commiſſarien ſeine Räthe

vor ſich citiren laſſen ſolten.
den Recht verſagen,

Seine F. G. wolten nieman

ſondern daſſelbige adminiſtriren in

Gegenwärtigkeit der Herren Geſandten, und ſie ſolten ſelbſt
dabey ſeyn. Es haben aber ſowohl die Herren Commiſſa
rien,
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rien, als auch die Landſchafft ſolches abgelehnet, und zwar
aus dieſen Urſachen: Erſtlich, daß nach jetziger Gelegen
heit, und wegen S. F. G. Alters, der Handel an dem
wäre, daß mit S. F. G. wenig oder gar nichts fruchtbar

lichs zu handeln.

Denn es ja bekandt ſey, daß wenn man

ſchon S. F. G. ein Ding zwanzig mal ſagte, es doch S.
F. G. nicht faſſen oder behalten könten. Zum andern hätte
man auch bemerket, daß S. F. G. alles das, was man
über die neuen Räthe klagte, auf ſich nehme, und Sie ver

trete.

Nun hätte man nicht wieder S. F. G. ſondern wie

der die neuen Räthe zu agiren; ſonderlich aber hat Elias
Kanitz proteſtiret, daß er F. D. vor keinen Richter leyden

könte, denn S. F. G. ſich partheyiſch gemacht, und er
hätte auch wieder S. F. G. eigene Perſon zu klagen, und
alſo auf die Pares curiae gedrungen; darauf auch die Com
miſſarien ſich erbothen, ihres habenden Königl. Befehls

nach, Recht zu verſchaffen.

Was aber alle andere der

Landſchafft und Privat - Perſonen Beſchwerde und Klagen
belanget, iſt endlich von den Herrn Commiſſarien und der

Landſchafft nachgegeben worden, daß F. D. in Beyſeyn der
Herren Commiſſarien die Juſtitiam adminiſtriren ſolten.
Doch mit dem Beding, daß, wo F. D. ſolches nicht thäte,
und dem Rechte ſeinen ſtracken Lauf lieſſe, der Königl. Com

miſſion, und der wieder die neuen Räthe ausgegangenen
Citation nichts abgehen ſolte.

Beylage XVI.
Auf der Wallenrodſchen Bibliothek bey den Landtags
acten von 1567. iſt eine Abſchrift dieſer Klage beygebun-den, worin einige Beſchwerden mehr enthalten ſind, als
im gedruckten Exemplare, z. B. „Zw dem iſt aus die
„ſer Winkel Cantzley dem oberſten Paul Wobeſſer einne ſol

„che hochbeſchuerliche vnd geferliche Obligation gegeben,
„ das wo die Reutter laut der beſtallung nicht bezahlt, ſie

„ ſich der Bezahlung, ahn F. D. vnnd derſelbigen Landt
Gg 5
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„vnd zu Waſſer Eigeniß Gewaltszuerholen fug vnd macht
„haben ſollen. Wie trewlich nun J. F. D. vnd das ge
„meyne Vaterlandt von Jnen gemeynet, da ſie Landt und

„leute zw Raub ausgeſetzt, das mag ein blinder an der
„wandt greiffen.„
Da nun Bogner der Anwald ſich vorbehielt, man

ches in ſeiner Klage abändern und verbeſſern zu können, ſo
iſt es glaublich, daß man einige Puncte, die gar zu un
wahrſcheinlich waren, in der Folge aus dieſer Klage gelaſ

ſen habe, und deshalb berief ich mich nur auf das gemilder
te Exemplar derſelben, welches in den Actis Boruſſ. T. III.

p. 347–358. abgedruckt iſt.
Beylage XVII.
Acta Boruſſ. T. III. p. 359. 36o. –

Daß aber

die Beklagte ſich in allem auf F. D. beziehen, und derſel
ben alles ſchuld geben wolten, ſolches wäre unrecht und

gottloß gehandelt; ſintemahl F. D. zeit ihrer Regierung in
ſolchen Händeln nichts vor ſich ohne gnugſamen Rathge
than. Weil nun die Beklagte bißher allein bey F. D. ge
weſen, und derſelben gerathen, ſo hätten ſie auch F. D.
allein dazu beredet; nehmen alſo F. D. zwar entſchuldiget,
die Schuld aber fiel auf die neue Räthe.

Beylage XVIII.
Acta Boruſſ. 7. III. p. 363. 364. – ſie ver
merkten wohl, daß die Buben, die neue Räthe, ſich mit

F. G. beſchönen wolten, und daß F. D. ſie vertreten, und
alle Schuld tragen ſolten; wie denn S. F. G. bißher auch

faſt gethan hätten. Deshalb möchten F. G. ſich erklären,
ob ſie die Dinge über ſich nehmen wolten, worüber ſich die

Landſchafft beſchweret, oder nicht? Nehmen F. G. es auf
ſich, ſo hätten ſie wider die Verträge gehandelt, und wür
den

-
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den es gegen Königl. Majeſtät und die Cron Pohlen ſchwer
lich zu verantworten haben. Nehmen ſie es aber nicht über
ſich, wie man es denn auch gar nicht auf ſie bringen wolte,

ſo müſten F. G. die Buben nicht ſchützen, ſondern über ſie
ergehen laſſen; denn von beyden müſte eins geſchehen.

Beylage

XIX.

Acta Boruſſ. T. III. p. 3 - r. – Er ſehe wol,
man ſuche ſein Blut; wenn fürſtliche Hand und Siegel nicht
mehr gelten ſolte, ſo wüßte er ſchier nicht mehr, wofür
man F. D. hielte. Er käme in dieſe Noth, um feiner an
dern Urſache willen, als daß er als ein treuer Diener F. D.

Befehl ausgerichtet, und da man dieſelbe kümmerlich ge
halten, für ihre beßre Unterhaltung geredet.
Beylage XX.
Acta Boruſſ. 7. II. p. -5 r. 752.

Im Januario

ward wegen des Scalichii gemeldet, daß er zu Danzig lege,
und ſich verlauten laſſe, er habe von Königl. Majeſtät in
Pohlen ein ſicher Geleit, auch ein Mandat, man ſoll ihn
wieder in ſein Amt zu Creutzburg ſetzen, und wie die drey,

als Horſt, Funk und Schnell mit Unrecht wären getödtet
worden.

Beylage XXI.
Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen,
fol. 6o – 63.

So viel die beſtellung deß Geiſtlichen Kirchen Regi“
ments mit guten tüchtigen, gelerten vnd Gottesfürchtigen
Biſchoffen belanget, haben Fürſtliche Durchl. ſich vorhin er
kläret, daß ſie demſelben wirklich nachſetzet, vnd die Biº

ſchöflichen Embter rechtſchaffen beſtellen wollen, bleibet auch
-

nach

476

Beylagen zum eilften Buche.

nachmals bey jrem erbitten, alſo das zwiſchen hier vnd
Oſtern, zweene Biſchofe, daran E. E. Landſchaft guten ge
fallen haben ſol, als nemblich Samtändiſcher ond Pome
ſaniſcher, ſollen verordnet vnd eingeſetzt werden, mit der

Wahle auch derſelben Biſchofe, wollen ſich Fürſtl. Durchl.
dem gegebenen Privilegio gemeſſe, doch mit dieſer gnedigen
weitern Erklärung, Remblich, das dieſelbe mit gutem Rah
te aller Fürſtlichen Hoff vnd Landrähte, auch deß jederzeit vber
bleibenden Biſchofs, vnd daneben acht Perſonen von der
Landſchafft von Herrn vnd Adel, alſo auch acht Perſonen
von den Städten, welche ſechszehen Perſonen eine Land
ſchafft ſelbſt erwehlen ſollen, vnnd dann anderer Gelerten,

Gottesfürchtigen Kirchendiener ſolle gehalten werden, erzei
gen vnd gönnen dieſes Fürſtl. Durchl. auch ihren getrenen
lieben Vnderſaſſen, ſo ferne jemand tüchtig darzu befunden,

vor andern in gnaden gerne.

Es ſollen auch dieſelben Bi

ſchoffe jr geiſtlich Regiment vnd Jurisdiction für ſich onge
hindert vollkömblich führen vnd behalten.
Vnd mögen Fürſtl. Durchl. auch wolleyden, daß
ſie den einfallenden Handel nach, alle Jahr ein jeder in ſei
-

nem Biſchofthumb Particulares Synodos mit jhren Pfar
hern zu erhaltung guter, reiner, einhelliger Lehre, Kir
chenordnung vnd diſciplin beſchreiben vnd halten mögen.
Es ſol auch den Biſchoffen frey vnd offen ſtehen, nach

gelegenheit der Händel in zwey oder ins lengſte drey Jah
ren, Generales Synodos zu conuociren, vnd mögen Fürſtk.

Durchl. wolleyden, daß beyde Biſchoffe in Landtägen vnd
gemeinen zuſammenkünften, wann darin von Geiſtlichen
oder Kirchen, auch andern wichtigen Landhändeln tractiret,
gebrauchet werden, in andern Rathſchlägen aber, die ſo
hochwichtig nicht ſein, ſollen ſie vngefordert vnd damit vn

bekümmert bleiben. Was die ſtraffswürdigkeit der Biſchoffe
anlanget, ſolches ſol inn. Weltlichen laſtern vnnd Verbre
chungen nach ordnung der Rechte gegen ſie vorzunehmen
Fürſtl. Durchl. macht haben, in gebrechen aber der Kirchen

händel, da ſie etwan an der Lehre vnd Kirchenordnung ſträf
lich
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lich befunden, ſolle die cognition vndſtrafe bey einem ge
nerali ſynodo ſtehen. Es wollen auch Fürſtl. Durchl. den
vnderhalt der Biſchoffe vber vorige verordnung der tauſent

gülden jederzeit lauts der hierüber zuuorn gegebenen Priui
legien, Siegeln vnd Brieffen alſo vnd dermaſſen beſtellen,
verordnen, vnd einem jeden Biſchoffe jederzeit reichen und

geben laſſen, daß der Biſchoff und die Landſchafft ein genü
gen daran haben ſolle.
– vnd ſollen die Biſchöffe Jahr jährlichen ein jeder
in ſeinem Biſchoffthumb die Viſitation nach voriger verord
nung vnd beſtellung, darmit die Kirchen nicht zu hoch beſchwe
ret, vorzunehmen ſchuldig ſein.

Mit der Wahl der Predicanten, ſolle es dermaſſen,
wie es Fürſtl. Durchl. in der alten Kirchenordnung Anno 4 o.
außgangen klar geſezt, gehalten werden, nemlichen, daß
der Lehnherr einen tüchtigen geſchickten vnd gelarten Mann
den Pfarrkindern anzeigen, vnd ſo ferne er vorhin nicht
examiniret, oder ordiniret were, dem Biſchoffe zu exami
niren vnd zu ordiniren zufertigen, vnd da er geſchickt be
funden, dem Lehnherrn wiederumb zuſenden ſolle, were er
aber vorhin examiniret vnd ordiniret, ſo ſolle er von den
Kirchſpiels Kindern einmal zwey oder drey gehöret, vnd da
er ihnen gefellig von dem Biſchoffe confirmiret vnd beſtetti
get werden.

-

Würde aber der Lehnherr - mit beſtellung eines Pfar

rers nachleſſig oder ſeumig, vnd die Pfarrkinder damit vber
ſechß Wochen verzogen: Als dann ſollen die Pfarrkinder ſich
vmb einen geſchickten Pfarrer vmbzuthun macht haben, vnd
denſelben bey dem Lehnherrn anzeigen, welcher es mit dem

vorgeſchlagenen Pfarrer, als oben berüret, halten ſolle.
Vber das Collegium, Schulen, Conſiſtorium vnd
Druckerey, weil hoch nötig, das ſolches alles ganz Chriſt

lich, fleiſſig, vnd wol beſtellet, ſollen die Biſchoffe, deßglei
chen auch vber alle Pfarrer, Geiſtliche vnd Göttliche ſachen
vnd handel volfommene iurisdiction vnd befehl, vnd die

fleiſſige trewe auffſicht haben, das allen einſchleichenden
Secten,
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Secten, ergernüſſen vnd zerrüttungen in der Kirchen geweh
ret, das wort Gottes durch die Prediger deſ heiligen Euan

gelii allenthalben rein vnd lauter gelehret vnd gepredige,
vnd dazu die Predigſtüle mit frommen trenoen Lehrern vnd
Predigern beſtellet, vber welchem allen Fürſtl. Durchl. vnd
die jederzeit regierende Herrſchafft mit höchſtem fleiſſe in allen
gnaden ihrem tragenden Weltlichen Ambte nach zuhalten,
vnd ſolle gleichwol wie bisher vnd ſtets geſchehen, mennig
lich die Appellation in Eheſachen vnd andern Conſiſtorial

Händeln, von den Geiſtlichen Gerichten, an Fürſtl. Durch,
vnd das Hoffgericht frey vnd offen ſtehen.
Es ſol auch von den Biſchoffen vnd andern gelerten
Gottsfürchtigen Kirchendienern von jetzigen S. Michaelistage

zu rechnen in Jahresfriſt eine rechtſchaffene reine vnvordechti
ge Kirchenordnunge, darinne die Lehre nach der Augſpurgi
ſchen Confeſſion Anno dreiſſig getruckt, klärlich verfaſſet,
gute Chriſtliche vnd vbereintragende Ceremonien vnd diſci
plin begriffen, angeſezt vnd beſchrieben werden. Darnach
man ſich in allen Kirchen dieſes Landes vnweigerlich zuhal
ten, wer ſich aber ſolcher Lehre vnd Kirchenordnung nicht

bequemen vnd gemeß verhalten würde, denſelben ſollen die
Biſchoffe in keinem Ambt dulden noch leyden. Würde ſich
auch befinden, das noch etzliche Kirchenlehrer, oder andere,
ſich einer irrigen vnd verführeriſchen Lehre anhengig mach
ten, oder dieſelbe verthedigen vnd mit wiederſprechen wolten,
dieſelbe ſollen nach genugſamer vermanunge gutes berichts

vnd warnunge zum wiederruf angehalten, oder aber da ſie
ſich deſſen weigern theten, mit ernſtlicher Straffe verfolget
werden, vnd ſol dagegen allen Pfarrherrn vnd Kirchendie
nern, ſo etwan auß dieſen Landen zuuermeidung der gezenke

vnd ſpaltungegevrtheilt worden, frey vnd offen ſtehen, ſich
wiederumb in diß Landt zubegeben vnd ſich allhier Chriſtli
chen zuverhalten.
Was die beſtallung deß weltlichen Regiments betrifft,
wollen es Fürſtliche Durchl. lauts derſelben Anno eintau

ſent fünff hundert vnd zwey vnd vierzig Landen vnd Leuten
Zfg?
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gegebenen Priuilegii fortſtellen, vnd ſolle diesfalls allenthal
ben dem Buchſtaben gemeß in alle wege gehalten werden;
alſo, das zu den Regiments vnd andern Embtern vor allen
Außlendern vom Adel Einzöglinge dieſes Landes, die Fürſtli

cher Durchl. vnd den Landen nüzlich vorſein vnd dienen kön
nen, gebrauchet werden ſollen.
– Es wollen auch Fürſtl. Durchl. keinen von ihren
Regiments vnd Landes Rähten, Amptleuten, Dienern vnd
Vnderthanen, ohne genugſame vrſachen mit vngnaden vr
lauben oder verſtoſſen, So aber F. D. mehr jemandes ihrer
Rähte vnd Dienere zuvrlauben bedacht, ſo wollen ſie ſolches
mit gnaden, vnd ohne verletzung, ſpotts oder beſchwer
thuen. Die Rathsſtuben wollen F. D. inhalts ihres Priui

legii mit Einzöglingen, fünff vom Adel, vnd dreyen Doctoren,
vnd Rechtsverſtendigen auch Einzöglingen, ſo ferne dieſelben
zu finden, in mangelung aber derſelben, mit Außländern be
ſetzen, vnd beſtellen, dieſelben auch zum Hoffgerichte vor
nemblich gebrauchen, auf daß menniglich die billige Juſtitia

ohne lange beſchwerliche auffzüge adminiſtriret werden
möge.

Wo ſich auch irrungen in Magdeburgiſchen ſachen vnd
fällen für dem Hoffgerichte zutrügen, ſolle es damit nach in
halt F. D. der Landſchafft derowegen gegebenen Priuilegii ge
halten werden. In die Canzeley vnd Rent Cammer wollen F.
D. vor allen Außländern den Preuſſen mit gnaden den vorzug
gerne gönnen, mit fernern ſchatzungen die Lande zu belegen,

ſie aber bey ihren Priuilegien, vnnd F. D. ihnen gegebenen

Zeyſebrieff zuerhalten, wollen F. D. ſich jederzeit darinne
gnedigſt erzeigen, auch ſolches biß in ihre gruben zuhalten
in gnaden Fürſtlich zugeſaget vnd verſprochen haben. Fürſt
iche Durchl. wollen auch für ſich, alſo auch nachkommende
Herrſchafft hinfort mit niemanden von Fürſten vnd Herren
der Potentaten ohne der Kön. Mayſt. vnd Kron Polen vnd
yer Landſchafft Preuſſen bewilligung keinerley verbündnüß
machen, noch einige hülffe zuſagen, vnd ſo ſolches geſche
en oder noch geſchehe, ſolle es nichtig vnd frafftloß ſein.
Alle
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Alle vnnötige Landtäge wollen F. D. gerne vermeiden, ha
ben auch ſelbſt keine Luſt darzu, damit nun ſolchen langen
beſchwerlichen verzögerungen vorkommunge geſchehe, wol

len F. D. da ein nötiger Landtag müſte gehalten werden, in
quſſchreibung deſſelben alle wege die ganze propoſition deſ
Landtages in alle Ambt mit ſchicken, auff das in den Krey
ſen, ehe man zu den Landtagen vollmechtige ſchicket, dauon
notwendige vnd gebürende berathſchlagung vnd erwegen zu
halten vnd die vollmechtigen mit deſto richtiger antwort vnd
reſolution zu dem Landtage abzuſenden, die ſich auch vber

die außgeſchickte propoſition, es were dann das in wehren
den Landtage was newes oder mehres für oder zufiele, in
weiters nicht einzulaſſen ſchuldig ſein ſollen.
Was die endlehneten Geltſummen vnd Schulden, vn

billiche, vnrechtmeſſige, vnverdienten Leuten vergebene Gü
ter, nnd anders belanget, können F. D. wolleyden, das

hierin billiche nachforſchung gepflogen, vnd alle vnbilligkeit
abgeſchafft werde.

Es wollen auch F. D. alle verdechtliche

Perſonen, ſo wol als die vberflüſſigen Diener hinfurt hin
weg thun, ſich auch alles vnrechtmeſſigen, vngewönlichen

vnd vnbillichen vornehmens, es ſey mit harten bedrengli
chen Citierungen oder beſtrickungen, oder ſonſten gegen ihre
getrewe Diener vnd Vnderthanen euſſern vnd enthalten, und
nichts gegen ſie alleine nach Rechtlichem brauch vnd ords
nunge thun oder vornehmen. –

– Es können auch F. D. wolleyden, daß ein jeder ſeine
Güter zu ſeinem beſten nutz vermöge ſeiner habenden Handt
feſte vnd Gerechtigkeit gebrauche, auch an den ort vnd ſtel

len, da vor alters Mühlen vnd Krüge geweſen, dieſelbigen
wiederumb erbawen, vnd das kein nerver Krug innerhalb
einer Meyle weges, von den Städten, ohne ſonderliche er
langte begnadigung oder zulaß erbawet vnd angeleget
werde.

Das auch F. D. von einer Erbarn Landtſchafft vnder

theniglich gebeten wird, alle Einwohner dieſes Fürſtenthumbs
bep
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bey ihren Priuilegien, Freyheiten, Rechten, Gerechtigkei
ten vnd gewonheit zu ſchützen vnd hand zu haben, in deme

zweiffelt J. F. D. gar nicht, es werde eine Erbare Land
ſchafft gut wiſſen tragen, daß J. F. D. ſich deſſen hiebevor
gnugſam mit ſtattlichen Brieffen vnd Siegeln erkleret vnd
eine gemeine Landtſchafft wol verſichert, das wollen F, D.
ſich nachmals halten, vad auch hinfort deſſen befleiſſigen,
darob ſie ihren guten Fürſtlichen Namen bis in ihre gruben
behalten mögen. Da es aber, weil alle Menſchen irren kön
nen, von F. Durchl. (wie doch J. F. D. ob Gott will, nicht

thun wollen) nicht geſchehe, oder hierwider außtrüklichen vnd
offentlich gehandelt, vnd von demſelben auff vorhergehen
des vndertheniges anſuchen, flehen vnd bitten ihrer ge
trewen Vnderthanen nicht geendert oder abgeſchaffet würde,
ſo ſolle eine Erbare Landſchafft macht haben, ohne einige
Beſchuldigung der Rebellion, widerſetzens oder auffruhres,

die Kön. May. vnd löbliche Kron Polen, vermöge der Kö
niglichen vnd Fürſtlichen pacta, vm einſehung, handhabung
vndſchutz anzulangen vnd zu erſuchen. – – Geſchehen
vnd gegeben zu Königſbergk den 4. Octobris nach Chriſti

vnſers lieben Herren vnd Seligmachers Geburt, tauſent
fünffhundert, vnd im ſechſ vnd ſechzigſten Jahre.

Beylage XXII.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preußen,
fol. 64–66. – vnd iſt dem allem nach, zu beſtendi
ger erholung, wider auffgerichten vnd gleich von newen er

bawten Regiments, vor allen dingen (wie vernünfftiglich zu
erwegen) zum höchſten vonnöthen vnd faſt der ganze vnd
einige grund hieran vornemblich gelegen, worzu wir ſie
dann von allen theilen, vnd zu forderſten die Fürſtlichen Re
giments, Kaffer vnd Hoffrähte – ins höchſte, getrewlich

ſte, vnd fleiſſigſte, vermahnet, – vnd aufferleget haben
wollen, das ſie ſemptlichen vnd inſonderheit die vier Regi
Geſch. Pr. 4. Bd.
Hh
menks

-
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ments Rähte, ernſte, ſcharffe vnd gute auffachtung haben,

das gantz vnd gar keine Händel F. D. vnordentlicher weiſe,
ſonder hinfüro alle dieſelben alleine durch die vier Regiments
vnd Kammer Rähte, vorgetragen werden, damit nichts
von newes durch ſolche verenderung bey F. D. expracticiret,

gehandelt, vnd außgebeten werde dem Herrn vnd Lande
zum ſchaden, nachtheil vnd verderb, das auch alleine die
groſſen vnd wichtigen hendel vnd ſachen, daran F. D. vnd
dem Lande gelegen, Jhrer F. D. von den Rähten vorgetra
gen, vnd mit derſelbigen vorwiſſen darinnen geſchloſſen.
Gemeine aber vnd geringe ſachen, die ohne F. D. wol ver
abſcheidet vnd verrichtet werden können,

mit welchen die

Rähte Fürſtl. Durchl. verſchonen, ſo viel immer müglichen

ſchleunig verrichten, vnd Fürſtl. Durchl: hohen vnd ſchwe
ren Alters, vnd Leibs ſchwachheit, in guter acht haben,
vnd ihre ruhe gönnen. So iſt auch zum höchſten vonnö
then, das die Rähte ihren pflichten gemäß mit einander ein
trechtig, vnd keiner ohne den andern bey F. D. was zu for

dern, außzubitten, oder ſonſten etwas, daran gelegen, zu
tractiren ſich anmaſſen, ſondern mit reifen einmütigen raht
vnd bedenken, alle ſachen fortſtellen, vnd feiner etwas ſich
ſelbſt noch andern befördere, oder tractire, ohne der andern

raht, vorwiſſen vnd bedenken, ob ſolches F. D. rühmlian,
Landen vnd Leuten nachtheilig oder ſchädlich.

Daß auch ein jeder in allewege bey gleich vnd recht
geſchüzet, gehandhabet, vnd niemandt zu vngebür von
F. D. oder den Rähten beſchweret, auch nit abſchiede, F.
D. zu verkleinerung gegeben werden, wie jetzo noch alhie in
vnſerm anweſen geſchehen.

Jnſonderheit auch wolle der

Herr Canzler in der Cantzeley die verſehung thun bey dem
Secretario, vnd allen andern Cantzeleyſchreibern, das nich
tes geſiegelt werde, es habe dann der Canzler ſolches zuvor

geſehen vnd geleſen, ob es zu verſigeln ſey oder nit, vnd
beides der H. Cantzler vnd Secretarius dahin ſehen, damit

nichts in der Eanzeley außgehen möge, ſo dem Lande zu
ſcha

Beylagen zum eilften Buche.

483

ſchaden vnd nachtheil gereichte. Dann da dergleichen erfolgen
ſolte, ſo ſollen der H. Canzler ſampt dem Secretario dafür
zu antworten ſchuldig ſeyn, vnd in dem fall ſich einer vnder
ſtehen würde, etwas, doran S. F. D. oder Landen vnd Leu
ten gelegen, vor ſich alleine bey F. D. zu tractiren, oder in
deme, was S. F. G. vnd dem Lande zu nutz vnd frommen
gereichen, oder auch ſonſten an ſich ſelbſt recht ſein möch
te, von den andern abzuſondern, vnd ſolchs aus gnade oder
vngnade, eigens nutzes oder ſchadens willen nicht mit for

dern vnd fortſetzen helfen wolte, das die andern Rähte, auß
erforderung ihrer pflicht ſich demſelbigen widerſetzen, ſolches

hindern, wiederfechten, ihnen zur gebür weiſen: Vnd da
ſolches ohne frucht abgienge, vnd derſelbe ſich, von einem
ſolchen (dieſer unſerer meinung zu wieder) nicht abwenden

laſſen wolte, das die andern mit ſtillſchweigen es nicht
vbergehen, ſondern endlich an die Königl. May. zu Polen
ſchleinigſt gelangen laſſen vnd offenbahren. Damit alsdann

J. K. M. mit gebürlichen einſehen kegen denſelbigen ſich zu
erzeigen wiſſen mögen.

So wil auch inſonderheit von nöten

ſeyn, das hinfüro keines weges ein jeder ohne vnderſcheidt,
wie bißhero geſchehen, zu F. D. in derſelbigen gemach zu
lauffen verſtattet oder nachgegeben werde, wie wir dann

derenthalben, hiermit auch inſonderheit die Fürſtl. Käm
merer ernſtlichen vermahnet, vnd ihnen wegen Kön. May.

eingebunden haben wollen, das ſie gar niemand, auſſer den
Perſonen, ſo zu F. D. zu gehen gebüret, ohne der Herren
Rähte vorwiſſen in F. D. Gemach geſtatten, vnd vornem
lich auff die, ſo etwan verdechtig, gute auffſicht haben, da
mit denſelbigen allen der zutrit zu F. D. in allewege geweh

ret. – –

Gegeben Kneiphoff Königſbergk, den 25.

Octobris Anno 1566.

-
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Beylage XXIII.

Aus dem Königl. Geh. Archiv zu Königsberg.
Vonn Gottes Gnaden, Wir Anna Maria geborrte zu
Braunſchweig und Lüneburgk, Marggräfin zu Branden
burgf, zu Preuſſen c. Herzogin – Bekennen und thun

kundt gegen allermenniglich, inſonderſt denen es zu wiſſen
vonnöthen. Nachdem am andern Tage des Monats Julii,
dieſes jetzigen ſieben und ſechzigſten Jahres. Wir in des

hochgebornen Fürſten Herrn Albrechts des ältern, Marg
grafen zu Brandenburgk und Herzogen zu Preuſſen zc. Un

ſers freundlichen, geliebten Herrn und Gemahls fürſtlichen
Zimmer in Gegenwärtigkeit S. G. allerlei geredet; derowe
gen der wolgebohrne und edle, unſer beſonders lieber und
hochgetreuer, Unſers herzliebſten Gemahls Hofmeiſter Hanns
Jakob des heil. Röm. Reichs Erbtruchſeß und Freiherr zu

Waldburgk, 2c. umbs beßten willen geantwortet, darauf
denn erfolgt, daß wir aus Uebereilung des Zorns und hoch
bewegten Gemüths, gedachten Herrn Hofmeiſter, als un
ſers geliebten Herrn und Gemahls vornehmen treuen Rath
und Diener, deme wir derhalben pillig nicht allein mit ſol
chem allen überhoben, ſondern vielmehr zu gnaden gewogen
ſeyn, und ihme verſchonet haben ſollen, Unß ſolches dienſts
lich zu verzeihen und zu vergeſſen in Gegenwärtigkeit hoch
genandtes Unſers herzliebſten Gemahls gebethen. Denn auch
von Unns nicht dergeſtaldt die Reden gemeynet, ſeine Per
ſon oder andre S. G. trewe, und vorneme Diener zu bele
gen oder zu betaſten. Was auch zu allem geſchehen aus
Uebereilen und Zorn hergefloſſen. Dieweil dann der Herr
Hofmeiſter Uns ein ſolches als ein Chriſt auf gar hohes und
gnädiges Begehren, ſuchen und Verhandlen unſers herz
liebſten Gemahlß mehr hochgemeldt vorziehen und vorgeben,
welches Wir zu groſſem gnädigen Dank ahn - und aufge

nommen, wollen Wir hinführo Uns gegen berührten Herrn
Hofmeiſter aller Gnaden befleißigen und erzeigen, Darob
hat
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3)en ©errm $ofmeifter aber umb mánniglid) unîce ®nabe ge.
gem i5m. tvüvflid)en gu fct)en umb gu fpútem. ®r aud) fo bie!
mebr ?uft, 9iebe umb$?eigung %a6¢m mêge, llnfcrm {)cr;lic6ftem

Gemaht, tiné unb umjerm (icben €offme, toie bifibaffero,
tremolid), c6rlid) umb aufrid)tig, al§ einem frommen, ge*
tremccm §cci[)errn umb umberbanem roo6t anfte6t, noie bi§•
ßcco gefd)e0em, $u bienem unb 3u ber $ecrfd)afit $&mbelm
fid) braudem $u (affem. ®e$ $u llrfunbt 6a6en toit biea
* fem £3rief mit cigener ©anb unterfôrie6en unb mit unferm
gero&6n(idem €¢crct moiíentlid) in ©egennoàrtigfeit unferé
gefie6tem ®ema6t§ 6cfiegeln, anfertigen unb bcm ©ettm
£cfmeifter gebem laffem. , ®efd)e6en bem 4tem §u(ii im taua

£mb, fùmf%umbert unb fiebem umb fedyigften §are.
&
•*

£|mma J'aria. mit eignet $anb.

Šcyfage XXIV. '
Codex dipl. Pol. T. IV. p. 44o — 442, — — Ne

quoque Ducatus eius noftri rationes a rationibus Regni,
corpore continetur, discrepent; Calendarium no-,

cuius

vum, ut in Ducatum introducatur, in Conventu Provin

cialium, omni ftudio et opera quamprimum curabimus,
idque pofthac in Ducatu fervari mandabimus. Subfidii
nomine, praeter illa, quae ex priftinis pactis Ducatus hujus
nomine debentur, quemadmodum iisdem conditionibus

Anni fexcentefimi quinti convenit, Nos Succefíoresque
noftri, quotannis in aerarium publicum inferre tenebi
mur, tenebunturque, triginta millia florenorum Poloni
calium, triginta groffis unumquemque computando. Quo
ties vero, neceffitate aliqua publica poftulante, in Regno
tributum decretum publice fuerit, totidem alia triginta
nimirum millia eiusdem valoris feu monetae, ita ut, cum

tributum fcitum fuerit, fexaginta millia a Nobis depen
dantur.

Quarum quidem fummarum nomine, quoties

numeratae fuerint, Regni Thefaurarius, vel ad quos per
tinuerit, idqnee Nos, miniftrosve noftros liberare, feu
J3 5 3
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quietare tenebuntur. Quemadmodum etiam conditioni.
bus eiusdem Anni fexcentefimi quinti ftatutüm eft, quo.
ties neceffitas poftulaverit, quatuor naves ad tuendam

oram maritimam Prufiiae, noftro fumptu habebimus: quód
fi Sacra Regia Maieftas uti illis voluerit, de fumptu in
illas faciendo Nobifcum tractabit. Privilegia, juraque in
colarum Ducatus Pruffiae, caetera itidem pacta omnis,
quaeque ex iis, et priftinis Inveftituris debentur, omnia

in fuo robore integra inviolataque permanere debebunt,
quemadmodum quidem nulla re ea infirmaturos, verum
omnia farta tectaque confervaturos, promittimus fponde
musque: nominatim vero ad honores et officia publica,

Magiftratusque et arcium Praefecturas, nullos alios,
quam Ducatus Prufiae indigenas, fecundum privilegia,
juraque vetera Ducatus, Nos Succefforesve noftros, ad
hibituros promoturofve. Tributa nova Conventu Ordi
num prius non habito, invitis repugnantibusve, nulla
etiam imponere eis poterimus, aut debebimus. Horum
etiam, qui per hoc tempus ad Sacram Regiam Maieftatem
aliqua in re confugerunt, fupplicesque libellos obtulerunt, fe
curitati indemnitatique per omnia cavemus, neque eam rem
unquam apud Nos Succefforesve noftros, aut Magiftratus,
cuiquam fraudi damnoque effe debere, promittimus fpon
demusque. Appellationes a fententiis noftris, judiciive
noftri Aulici, fine ulla exceptione liberae omnibus ad iu
dicium Regium erunt: ita tamen, ut nonnifi a definitiva

fententia, aut vim definitivae habente appelletur, quam.ti.
tas, de qua appellatur, fummam quingentorum floreno
rum Polonicalium, aeftimationis valorifve ufitati exce

dat, infra quam appellare nulli integrum erit. Similiter
tamen de injuria, quae ei, fummae, de qua appellaretur,
aequiparari poffit, appellare licebit. Si fide publica etiam

ex Ducalibus alicui cavendum Sacra Regia Majeftas, Suc
cefforesve eius, falvumque conductum tribuendum cen
fuerint, ii, fecundum ius publicum, apud Nos Succeffo

resve noftros, facrofancti femper erunt, et effe debe
bunt,
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bunt. Ita tamen ex parte Regiae Maieſtatis, et ampliſſi
morum Ordinum convenit, ne ſalvi conductus aliqui ho
minibus ullis, vel facinoroſis, vel in crimine ſcelereve

aliquo deprehenſis, dentur; ſed ſi quis ex ſiniſtra aliqua
delatione offenſionem noſtram, Succeſſorumque noſtro
rum incurrerit, vel adverſarii alicujus potentia premere

tur, aut aliqua alia iuſta ex cauſa dignus praeſidio ac pa
trocinio Regio videretur: datumque eosdem iri non a
jure, ſed a vi tantum et potentia, ut juri nihilominus ſe
ſiſtere, reique judicatae parere teneatur. Durante itidem
ſalvo conductu modeſte ſe gerat, nullum injuria aſciat,
tum vero publice ſalvum conductum illum ad notitiam
omnium, maxime autem Magiſtratus adducat: ad extre
mum etiam, ut ad ſex tantum menſium ſpatium dentur,
intra quos et iure experiri, et alia negotia ſua honeſta ge
rere adminiſtrareque, qui ſalvum conductum habuerit,

poſſit. Spatio autem eo exacto, ſi ulterius eo opus ha
buerit, alium impetrare. Si quando etiam ex Ducatu
Pruſſiae ad alias ditiones noſtras extra Regnum diſcedere

Nobis contigerit, et a Ducatu abeſſe neceſſe fuerit, gu
bernationem adminiſtrationem que eius nullis aliis, quam
ſecundum formam regiminis a Nobis confirmatam Con
filiariis Regentibus, Nobilibus indigenis et poſſeſſionatis
committemus. – Dat. Varſoviae – die 5 Menſis No
vembris Anno 1611.
a

-

Seyſage xxv.
2ſuf oer e tabtbibliotbct su Königeberg.
Mandatum S. R. Majeſtatis, eiusdemque DD. Lega.
torum querulanti Communitati trium civitatum Regio
montanarum, de non impedienda appellatione, conſtituen
do Advocato, ac concedenda convocatione, cum inſerto
et reaſſumto ſalvo conductu, nec non repetito modo con

vocationis publicae anni 1599. die I. et 4. Auguſt. im
partitum.

-
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Mandatnm S. R. Majeſtatis dominorum legatorum,
domino doctori Chriſtophoro Wegnero de advocatura
pro communitate trium civitatum Regiomontanarum ſus
cipienda ratione proſequendae appellationis, die 1. Au
guſti 1617 impartitum. Cum inſerto et reaſſumtoſalvo
conductu a S. R. Majeſtate anno 1613 eidem doctori
Wegnero ejusque adjuncto, omnibusque civibus, guiſe
gravatos in ſuis iuribus, Privilegiis, et conſuetudinibus

praetendunt, conceſſo et indulto.
Libera conceſſio S. R. Majeſtatis DD. Legatorum
anno 1612 communitatibus trium civitatum facta, adun
ctionem et convocationem, ſecundum modum decretiDo

minorum Regentium 1599 promulgati, inſtituendi. :

Beylage XXVI.
Reſponſum S. R. Majeſtatis generoſis et mobil us
nuntiis tam Illußriſſimi Principis Electoris, in Pris

Ducis, quam Conſiliariorum terreſtrium ejusdem ducatus
Pruſſiae, Varſaviae die 1 o. Ful. 16 16. datum.
– – Acprimo quidem cum Conſiliarii terreſtres
quererentur, a plerisque id agi, ut in Ducatum illa Cal
viniana haereſis induceretur, S, R. Majeftas quandoqui

dem privilegio Lublinenſ, aliisque tam dominorum de
ceſſorum ſuorum, quam ſuae Majeſtatis reſcriptis, diplo
matibus et noviſlimis decretis, pactis, et potiſſimum re

ceſſu Anni 1612 cautum fit, praeter Catholicae Romanae
et Auguſtanae confeſſionis, ejusque Apologiae religio
nis uſum, reliquas omnes damnatas et interdictas eſſe,

firmiter iis pactis decretisque ſtandum eſſe, decernit.
Hoc ſpecialiter adjecto, ne quis de haereſ Calviniana
ſuſpectus ad Magiſtratum aliquem promoveatur, acut ii,

qui hoc nomine in ſuſpicionem vocantur, ſecundum mo
dum in receſſibus Anni 1567 et 1612 exprefſum, ſeſe ju
ſtificare, ac Calviniſticae doctrinae, ceterisque quibuscun
que
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que nominibus vocentur fectis contradicere teneantur,
ita ut omnibus conftet, illos, vel Catholicam Romanam,
vel Auguftanam cum Apologia illius religionem profiteri.
Vifitationes ecclefiafticas formula regiminis, teftamento
Illuftris Domini Alberti fenioris, in Pruffia ducis, et Re

ceffibus inftitutas, juxta veteres inftructiones libello, qui
Corpus doctrinae Prutenicum infcribitur, conformes,
expediri debere , S. R. Majeftas declarat. Articulis Smal
caldicis, conviciisque et fcommatibus re}igionem Catho
licam Romanam (quae fola ab initio in ea provincia vi
guit, et quam itidem nunc cuivis amplectendi liberrima
poteftas permittitur) ejusque Antiftites profcindentibus,
expunctis et exclufis, falvo per omnia ufu Religionis Ca

tholicae, cui, eamque profitentibus templis et locis facris
illi dicatis, vel deinceps dicandis, nullum hac vifitatione
praejudicium fieri debet. Mandata ab illuftriffimo principe
male, ut verifimile eft, informato, quibus prohibentur
Concionatores fectam Calvinianam refutare, et in ejus
fectatores publice invehi, in favorem Calvinianorum edita
effe, ac proinde ex praefcripto pactorum et Receffuum
invalida cenferi debere, S. R. Majeftas ftatuit.

3ey(age XXVII.

'

-

Refponfum S. R. Majeft. generofis, nobilibus,
fpectabilibus et famatis Internunciis, ordinum ducatus
Pruffiae proteftantium. Varfaviae d. 3. Martii r6rz.
— — Convocationem legibus ducatus non prohi
beri, cum non modo pluribus, fed 'vel uni queri liceat,
atque abolitionem gravaminis petere, facile quiuis judi
care poteft. Tanto magis licuit fuperiori Anno, cum
plures Confiliarii quererentur, cumque ordinaria reme
dia non fuppeterent, iidem poftremo opem S. R. Maje
ftatis, fupremi directique domini implorarent. Cujus
autoritate convocatio acta, neque in ea quidquam novi
J3 5 5
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decretum, fed tantum propofita gravamina, non modo
non infcia magna parte Nobilitatis, fed nonnullis etiam
ex modernis proteftantibus fubfcribentibus, eaque primum
ad S. R. Majeftatem delata, ejusque fententia definita funt.
Haec omnia qui vel reprehendit, vel in dubium vocat,
non modo patriae juribus deeffe, verum etiam fupremae
poteftatis autoritate, quantum in eo eft, derogare velle
videtur. Quod ne in pofterum fiat, - monet ferio R. Ma
jeftas; datura viciffim ipfa operam, ne ejusmodi convo
cationes paffim, fed ex caufa, fi princeps eas ad petitio
nem eorum quorum intereft indicere noluerit, a S. R.
Majeftate permittantur. — — Vt autem in Conventi
bus omnibus libera fint omnium fuffragia, et decretis
anterioribus cautum eft, et R. Majeftas aliter fieri non
vult. Ita tamen, ne hac libertate quispiam ad convel
lenda vel' in dubium vocanda jura regia et reipublicae
abutatur. De religionis negotio nihil diverfum a priori
bus pactis et receffibus ac decretis R. Majeftas decernit.
Miratur autem, quod nonnulli interdum haec ipfa de
creta, quae pacis mutuae et recti regiminis caufa du
dum fancita funt, finiftra interpretatione detorquere, ac
quodammodo jura, libertatesque fuas in dubium vocare
velle videantur.
-

8çyfage XXvIII.
Refponfitm S. R. Majeflatis magnificis et generofis
Internunciis Illuftr. Principis Electoris in Priffa ducis,
J/arfaviae die 4. Martii 1617. datum.
— — Ad officia quaevis a Confiliariis Regentibus
Illuftr. Principi duo, vel fi aliquando iisdem ita vifum
fuerit, tres praefententur, idonei omnes, et ferendo
onere, cui deftinantur, pares. — — Tempus vero, in

fra quod Illuftriffimus Princeps, ad Capitaneatum promo
véndos, in locum defunctorum fubftituere teneatur, ita
* de
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definit S. R. Majeftas, ut dum praefens in ducatu eft, in

tra fex feptimanas eligat conftituatque officiales, dum
vero abfens extra provinciam verfatur, alterum ex prae
fentatis intra quatuor menfes a die, innotefcentiae confir

met et approbet, ne diuturnior mora vacantis rauneris
Reipublicae et Juftitiae deroget. Regentes vero Confi
15arii in praefentationibus exhibendis tempus in decreto
praefcriptum obfervent.

$cytage XXIX.'
• Litterae Receffus Dominorum Legatorum Regiorum,
Anno 1 6 1 z Regiomonti die 5. Augufli publicatae.
— — Si quis pofthac aliam religionem, quam ca
tholicam Romanam, vel Auguftanam, ejusque Apolo
giam, et corpus doctrinae Prutenicae, abhinc docere,

concionari et exercere aufus fuerit, praefumferitque, is,
uti turbator pacis publicae, a quovis conveniendus et
accufandus eft, in judicio aulico; fummario proceffu fer

vato; ac falva ad S. R. Majeftatem appellatione, juxta
Jura, Privilegia, Receffus et Pacta ducatus iftius. . Jam
cum Confiliarii etiam proteftantes, et Nuncii nonnulli
Nobilitatis, diuerfam, contra'fupra fcriptam fententiam,
fcripto fuo ediderunt, divulgaruntque et in novum dog
ma introducendum confenferunt , idque contra Jura,
Privilegia , fidem, Recefíus et juramenta fua, ac decreta
S. R. Majeftatis, ii quoque ad inftantiam cujusvis citati,
uti patroni tanti delicti refpondeant, neceffe eft. — —
«Qui vero ad publica officia in pofterum vocabuntur, ii

vel fint Catholici, vel certe tales, qui Calvinifmo et aliis
fectis contradicant, et Corpori doctrinae Prutenicae fub
fcribant — — Sane cum multa ab eis contra Jura, Re

ceffus, Privilegia ac decreta S. R. Majeftatis acta et ex
tradita fint, utpote Privilegia, donationes, Mandata,
Acta, inhibitiones quoque, tam contra executionem de
-

-
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cretorum Regiorum, quam etiam liberas Cinitatenſium
voces, quin immo et multaſcripta et reſponſa legitimis
decretis Regiis prorſus contraria, ac litterae contra S. R.

Majeſtatem in cauſis provinciae ſupra nominatis ſcriptae,
de quibus domini Regentes, quorum hoc proprium mu
nus officiumque eſt, nihilpenitus ſciverunt, uti eorum
recognitiones nobis datae teſtantur. Idcirco ii viciſ.

ſim, ſummario juris proceſſu in Aulico Judicio, tanquam
in foro ob delictum fibi conveniente, effugiis omnibus
ſemotis, ſepoſitisque conveniantur, ac poenae in receſſi

bus deſcriptae, vel arbitrariae S. R. Majeſtatis, abeadem
imponendae, ſubiiciantur. Ea vero, quaecunque ex
Cancellaria ſua extera, poſt obitum Illuſtr. Electoris, ab
Anno 1613 ſcripta et emanata fuerunt, atque extradita
ſunt, ſine ſcitu et conſilio dominorum Regentium; etiamſi

ad poſſeſſionem bonorum quorumvis, vigore eorum quis
quam jam pervenerit, irritaet inania omnia per Jura et
“

Privilegia ducatus hujus, ex nunc eſſe, declaramus.
Beylage XXX.

Jn einer Predigt des Artomedes über Lucá 2o.
welche im Jahr 1593 gedruckt wurde, iſt folgende
Stelle:

Wider die andre Peſt, wider die Geldſucht, dienet
das liebliche, kräftige, tugendhafte Kräutlein, das die

Griechen nennen «Uragastav, bey den Lateinern hat es
faſt keinen rechtſchuldigen Nahmen, wird auch ſelten in
Italia gefunden, vielleicht daher, daß ihm der groſſe Co
cus auf dem Aventino monte zu Rom, der Bapſt, ſehr
feind iſt. In Teutſchland aber, und ſonderlich in Fran
kenland wechſt es gern, denn die gute, ſimple, und wie
man ſie ſhelt die grobe Franken, meine Landsleute, ver
ſtehen ſich viel beſſer um den Karſt, umbs hacken und reu
ten, als um die Regulam falſi. Man ſiehet bei ihnen eh
hun
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hundertzwillerne Kittel, als einen Wolffsbelt, daher auch
Melanthon den Verſum Virgilianum auf ſie hat pflegen zu
accommodiren:

Die Franken ſind ein gutes Blut,
Arbeiten gern, nehmen für gut,
Was ihnen Gott beſcheren thut.

Bey denen heißt nun das edle Kräutlein «trägxstx in teute
ſcher Sprach: Gott und genug. 2c.

Beylage XXXI.
5artknoch in ſeiner Kirchengeſchichte p. 481. er
zählt aus einer Schrift des Wigandus:
– – daß einige Schmähſchriften den Einfältigen
aufgedrungen werden, dadurch viel Unruhe erwecket wird,
daß manchem Urſachgegeben wird zu klagen zu ſchmähen

zu läſtern, ja auch wider die Obrigkeit ſich aufzulehnen,
ſowol in Politiſchen als auch in Kirchenſachen. Denn es
ſey nunmehr, nichts neues, daß man Schimpf- und Läſter
worte an die Thüre ſchreibet, Pasquillen unter den gemei
nen Mann ausſtreuet, mit anzüglichen Reden die Vorbei
gehende auf der Gaſſen angreifet, und was des Dinges
mehr iſt.
-

/

Beylage XXXII.

Acta Bor

7 11 p. zs Heshufus bediente ſich

auf der Canzel folgender Ausdrücke:
Ihr Poeten ſeydloſe Buben; ihr machet Carmina

von Venus, Jupiter und andern Planeten, und treibet
Abgötterey wider das andre Geboth. Es wäre beſſer, ihr

übet die Jugend im Catechismo und nehmet den vor die
Hand.

-
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Beylage XXXIII.

-

Simon Grunau, Mſgr. Tractat XXIII.

– – denn es waren ſolche Kunſtreiche Meiſter kom
men, die allerley Dinge, ſo mit Golde gewürkt, ſchmel
zen koñten, das Gold von dem Kupfer ſcheiden; die Seide

zauſen und wieder ſpinnen, aber nicht färben.

Es ward

eine groſſe Summe zuſammengebracht, die ward gen An
torf verkauft, davon freuete ſich der Hof, ſprechend, ihr
Fürſt würde ſich damit aus Schuld löſen.
Beylage XXXIV.
Acta Boruſſ. T II. p. r 13. r r4.
Den 15. October hat Hintz Follert, Fürſtl. Durchl. Rüſt
meiſter, mit des Burggraffen Sohn ſcharf gerennet, da
der eine ſein Pferd mit einer Tieger - Haut, der andere mit
Elends- Haut bezogen hatten, die Rüſtungen auch wie wil
de Männer zugericht, und auf dem Helm wilde Manns
Geſichter; desgleichen auch zehn wilde Männer bekleidt,

blieſen in die Küh - Hörner und hatten, ſeltſame Rüſtung,
Hintz that das Beſte. Den Abend hat der Herzog von
Cleven ihrer vielen die Bärte abgeſchnitten und auch ab

ſchneiden laſſen, ſo allda zu Tiſche geſeſſen und lange Bärte
gehabt, als unſern Bürgermeiſtern, auch denen von Dan
tzig, Thoren, auch andern, die Geſchenke hergebracht und

der Braut überreicht hatten

Den 16. October hat man zu Nacht das Feuer-Werk
von vielen Racquetten, ſo mit vier Thürmen und dreyeckicht
war gemacht, umb acht Uhr verbrandt, luſtig zugericht,

und den folgenden Tag haben ſie einen Bären gehetzt mit
vier Hunden zu Schloſſe.

iſt ein Schneiderge
ſell, Nickel genańt, vom Pfeiferthurm aus dem nächſten
Den 19. Octob. am Montage,

Fens
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Fenſter, vom oberſten Geſchoß auf einer Leine geflogen ins
Schloß um zwei Uhr, hat ſein Wams ausgezogen, und
viel Ebentheuers dabei getrieben.
Beylage XXXV.

v

Einiga Proben ſolcher weitläuftigen Titel finden wir
in der Zeugenunterſchrift, bey den Documenten des Sca
lichs; z. B.

Joannes Steinbach Annaemontanus, Domeſticus
Commilitii Regalis, ſive Heros, Vice-Comes Palatinus,
Eques auratus, J. U. Doctor et Poéta laureatus.
Franciſcus Lismanninus, S. S. Theol. Doctor,
quondam Seren. Reginae Poloniae Confeſſor, et jam
illuſtriſſ. Ducis Conſiliarius, ex nobiliſſima et antiquiſfi
ma Patavina Familia Dalesmanninorum oriundus.

Peter Mörlin, der fürſtl. Cammerdiener, unterſchrieb
ſich: Illuſtr. Principis Boruſſorum öxgasuo; et Cubiculi
ejusdem Celſitudinis miniſter.
Beylage XXXVI.

Landtagsabſchied, 5eiligenbeil vom 24ſten Juny
Es ſollen auch etliche junge von Adel ſeyn, die ſich
zuſammenrotten und allerley Gewalt und Muthwillen auf
freier Straſſe treiben, demnach iſt hiemit unſer zuverläſſiger
Befehlich, ihr wollet in eurem anbefohlnen Amt auf der
– gleichen gute Beſtallung thun, damit diejenigen, ſo Fre

vel und Muthwillen treiben, wie ſichs gebührt, angehalten,
und uns zu wiſſen gethan werden.

Geſch. Pr. 4, Bd.

Ji

Bey
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· &eyfage XXXVII.
Cod. dipl. Pol. T. IV. p. 345. 346.

Sigismundus Auguftus D. G. Rex Poloniae etc. figni
ficamus — quod cum — intellexiffemus, univerfos or
dines ducatus Pruffiae in eam doctrinam Religionis, quae
communi cönfenfu fenioris Ducis piae memoriae, omnium

que Illuftritatis fuae fubditorum, juxta formulam Augu
ftanae Confeffionis et Apologiae ejusdem, recepta et pu
blicata eft, confenfifTe: ob eam rem multis et gravibus
caufis adducti, Illuftrem Dominum in Pruffia Ducem,

omnesque fuae Illuftritatis fubditos, et univerfam ditio

nem, in hac ipfà doctrina religionis clementer confervafe
ftatuimus, ficut et praefentibus litteris noftris Nos con
fervaturos in pofterum pro Nobis, et Sereniffimis Suc
cefToribus noftris, Poloniae Regibus, in verbo Regio pro
mittimus et pollicemur — — Datum Lublini Anno
1569.

28ey(age XXXVIII.

c%dex dipl. Fol. T. IV. p. 424.
— — Quamvis permiffum fuerat Religionis Augufta
nae exercitium, non tamen Religionem Catholicam eo
fummotam, fed falva potioreque Catholica refervata, pe
nes illam quoque ufus Auguftanae permiffus ; fed permif
fus potius quam approbatus et confirmatus eft — —
Cum llluftriffimo Domino Joachimo Friderico Electore, nu

per defuncto, ejusque Celfitudinis Legatis in Comitiis
Cracovienfibus, pactum conventumque fuit, ut Religio
nis Catholicae exercitium unicuique eam profiteri volenti
liberum in Ducatu eo fit. — — Cautum infuper erat

ea ipfa transactione, ut Catholici omnes ad munera et ho
nores admitterentur, fine quavis exclufione atque in
juria.

£Bey,
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' §ey(age XXXIX.
Codex dipl. Pol. T. IV. p. 439. 44o.

— — Religio deinde, Catholica Romana, in Ducatu
eam profiteri volentibus libera erit; neque ullus unquam

.

ex Ducalibus, vel eam jam profitentibus, aut in pofte
rum profeffuris, eam ob rem interpellabitur.

Sacella

itidem et Oratoria ubivis, tam in confinibus quam alibi,
integra, tuta et conceffa illis erunt, in iisdemque libe
rum pietatis ex doctrina inftitutisque Catholicis Rom. ex

ercitium habebunt. Nemo eo nomine turbabitur, preme
turve ; nemo Religionis Catholicae caufa ullam vim, in
juriam, contumeliam moleftiamve perferet, aut perferre
-

perpetique debebit. Ad munera etiam et honores, qui
*

,

a

ex Catholicis idonei fuerint, liber aditus erit. Quicun
que etiam in Ducatu Catholicae Romanae religionis Baro
nes, Nobiles et Civitates jura patronatus a Magiftris or
dinis Cruciferorum, vel Sereniffimis Poloniae Regibus,
vel Decefforibus noftris Ducibus Pruffiae habuerint, vel

praefcriptione confecuti fint,' integrum licitumque illis
erit, Religionis Catholicae Romanae exercitium in iis

dem introducere, inftituere, habereque. Si vero ex No
bilibus plures extiterint, qui in uno eodemque templo jus
patronatus fibi vendicent, partim Catholici, partim Ev
angelici, nemoque eorum reliquis de publico exercitio

decedere velit, a Nobis judiciove noftro caufa cognofci,
exque praefcripto juris Canonici definiri debebit. Qua
fententia, fi quis gravatum fe exiftimaverit, ad judicium
Sacrae Reg. Majeftatis provocatio integra ei erit. . Cum
vero praeter haec in conditionibus anni millefimi fexcen
tefimi quinti, nomine Sereniffimi Regis, et Ampliffimi
Senatus poftulatum fuifTet, ut ad minimum Regiomonti
unum atque alterum templum ad Religionis Catholicae
ufus, cum reditibus juftis affignaretur, non folum pro
pter eos, qui ex Ducatu ejus religionis effent, aut in po

fterum forent, verum etiam, qui ex Regno, Magnoque
§i z

Duca
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Ducatu Litthuaniae Catholicae Religionis homines, ne
gotiorum fuorum caufa, frequenter eo convenire fole
rent; ac vero ita de eo tum conveniffet, ut per Commif
farios fuos cum ipfis Provincialibus Sereniffimus Rex age
ret, neque tamen apud illos quidquam adhuc perfici po
tuerit. Nos quidem transactionis, conditionumque ha

rum, vi, authoritateque praefentium litterarum noftra
rum recipimus, promittimus fpondemusque in ufus hos
ce Religionis Catholicae Romanum unum templum, cujus
jufta capacitas fit, latericium, feu ex lapide, loco decente
et honefto in fuburbio aliquo, ubi Commiffarii Regii, qui

in poffeffionem Nos mittent, commodiffimum judicave
rint, Coemeterium item circumcirca, et campanile, ad fum
mum intra triennium, noftro fumtu extructuros. Similiter

etiam juxta templum domum, et habitationes necefîàrias
et commodas pro Parochis et Miniftris, tam ejus, quam
ecclefiae , infra fuprafcriptum tempus; tum in dotem
etiam Ecclefiae, et alimenta Parochi, mille florenos an
nuos certi reditus, certis in fundis, villis, agris aut
cenfibus affignaturos. Jus praefentandi Parochum, ido
neum tamen et inprimis quidem Sacerdotem Catholicum
Religionis Romanae, tum qui utriusque linguae, tam Po
lonicae nimirum quam Germanicae, peritus fit, ad Nos

pertinere debebit. Si tamen intra femeftre tempus, Nos
-fuccefloresve Noftri, praefentare eum negligeremus, Re
verendiffimo Epifcopo Varmienfi, uti Epifcopo viciniori,
Succeftoribusque ejus, de Parocho ei Ecclefiae providere,
ipfumque inftituere liberum erit, ad eundem fuccefTores
que ejus infpectio in doctrinam, mores, et vitam Pa
rochi pertinere debebit, qui quidem eodem jure, quo
alii in Regno Poloniae facerdotes, privilegiatus et exem
tus omnino ab omni jurisdictione feculari effe debebit;
exceptis cafibus in jure Canonico expreffis.

$ei}•
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Šey{age XL.

' ' jm Erlcutcrtcn prtuficn 7. V. p. zo4. fagt $ierony•,
mug £Tclctiu8 im 2(nfange Sc8 fed}5cbntcm Jabrbuiiòerte :
— — unb eg[id) mod) jefiger 3eit 6ci ben ©ubauem
unb ambere me%t, mod) i5re altem Ceremoniem |)altcm, abec

nid)t §ffentlid), fonberm %eimlid).

-

1înô Jo9annes £mfeletiuê fd)reibt um 8ie £mitte 8es

fedjsóntem Ja9r9unocrte an €abim, Acta Boruff. T. II.
• 47. 402 S

-

— — Multi enim fuperftitiofi ritus, idololatriciqué
cultus paffim in his regionibus adhuc occulte fervantur.

\;

•,

3£)(age XLI.
Codex dipl. Pol. T. IV. p. 433.

— — Officium Ducis belli, ut ratio ipfa et jura
ducatus volunt, indigenis e Nobilitate conferendum,

effe. — In caufis Nobilium, Commifíarios ignobiles,.
nunquam in pofterum delegandos fore. In obtinendis,
locationibus bonorum ducalium, Nobilitas Prutenica prae-,
ferenda eft, Privilegiis Ducatus ita disponentibus.
w

•

28¢ylage XLII.
Codex dipl. Pol. T. II. p. 43a.

Quicunque civium bona Terreftria jure legitimo pof
fiderent, quo Nobilitas fua pofTidet, illos ad omnia ohe
ra terreftria infimul ac pariter cum Nobilitate ferenda,
§i 3
et
-
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bonis in Nuncios aeque propor
tionaliter erogandos, teneri D. D. Commiſſarii de
et ad ſumtus ex eisdem

clarant.

Beylage XLIII.
Codex dipl. Pol. T. IV. p. 432.

In eaufs autem ſtatum Pruſſiae concernentibus, qui
vel novi aliquid prae ſe ferre, vela veteri more ſeu in
-

ſtitutis, juribusque et conſuetudinibus discrepare vide
rentur, nihil omnino absque omnium Ordinum, et Ma

giſtratus,

cujus intereſt, conſenſu et voluntate ſtatuen

dum, introducendumque fore debere,
Beylage XLIV.
Landtags-Receß vom 14ten Jul. 1567.

– Und dieweil vorgemeldeten Receſſen zu Folge im
nächſtverſamleten Synodo, auch von Ihrer Fürſtl. Durchl.
und von gemeinen Landen und Leuten einhellig eine Kirchen
ordnung oder ein Corpus doctrinae, darinn die Lehre nach
der augsburgiſchen Confeſſion, ſo Anno 153o Jhr. Kayſerl.
Majeſtät hochlöblicher Gedächtnuß daſelbſt verantwortet,
verfaſſet, ausgeſetzt, geſchrieben und beſchloſſen, welches
nunmehr gedruckt wird, ſollen dabey alle Einwohner, hohes
und niedriges Standes, hinfort und zu ewigen Zeiten blei
ben, und ungehindert gelaſſen werden. So wollen Ihre

Fürſtl. Durchl. bei denſelben in Gnaden Jedermann, aber
keinen, der ſich ſolchen widerſetzen würde, ſchützen. Die
Biſchöfe, wie auch die Synodos, welche mit Fleiß und Ernſt
über
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über ſolcher reinen verfaßten Lehre halten, ſollen ſie in gnä
digen Schutz haben, und als die weltliche Obrigkeit ihnen,
den Biſchöfen und Synodis auf ihr Erkentniß und Anſuchen

jederzeit wider männiglichen Verbrechenden und Halsſtarri

gen die gebührende Execution unweigerlich geben, mitthei
len und ergehen laſſen. Es ſoll auch niemand ſowohl zu Hofe
als in denen Städten und auf dem Lande zu ir keinen geiſt
lichen und weltlichen Aemptern, ſo ſolchem einhelligen Schluß

und Corpori doctrinae entgegen und widerſprechend be

troffen, genommen oder gelitten, ſondern derſelben entſetzt
werden.

-

Beylage XLV.

5ofgerichts-Ordnung von 1583. Tit. XVI. § 10.
Zum zehenden und letzten, was auch alſo durch das end
liche Reviſion - Urteil erkand, dabey ſol es auch, on allen

weitern Beruff beruhen und bleiben. Vnd da ſich von vns
jemands einigen weitern Beruff zu nemen unterwinden wür
de, denſelben wollen wir, als einen, der vns in unſere fürſt
liche Hoheit, Regalien und Freyheiten vermeſſentlich Ein
trag zu thun, fürhabens iſt, am Leibe, oder nach Gelegen

heit mit einer ſtattlichen Geld-Buſſe, andern zur Abſchew,
vnnachleßig zu ſtraffen wiſſen.

-

Beylage XLVI.
Ausſchreiben vom 25ſten Julius 1567.
– – daß, weil wir auf keinen grünen Zweig kommen
können, ein ſtattlich Stück Geldes in unſre Rentekammer,

(weil dieſelbe alſo gar, daß wir auch faſt keinen Gulden zu
täg

5o2
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täglichen unſerer Leibes Notdurft daraus haben
ſchepft,) gegeben werde,

kennen,

LI

Beylage XLVII.
Privilegia der Stände des 5erzogthums Preußen,
fol. zo.
– Den Juden ſoll die Auflage oder Speicherung ihrer

Wahren ganz und gar verbotten ſein, ſollen auch – ihren
Leib zu verzollen ſchuldig ſeyn.
Ebendaſelbſt fol. 89.

Die Juden ſollen hinfürder im Fürſtenthumb nicht gelit
ten, ſondern ihnen das Landt von dato in vier Wochen zu

reumen, geboten werden, wo ſie darüber betroffen, ſollen

ſie preiß ſeyn, und ihnen davor keine Brieff noch Siegel
helffen oder ſchützen.
Ende des vierten Bandes.
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